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"Ein Gespenst geht um in Europa: das Gespenst des
organisierten Verbrechens." Die europäischen Staa
ten seien in ihrer Existenz bedroht von den unheim
lichen Herrschen dieser transnationalen Kriminali
tät. "Die Kartelle des hoch-technologisierten, grenz
überschreitenden Verbrechens stellen das höchste
Stadium und das Wesen selbst der kapitalistischen
Produktionsweise dar." (Jean Ziegler: Die Barbaren
kommen. München 1998, S. 11).
Die Wahrheit ist viel schlimmer: Der moderne Kapi
talismus stellt das höchste Stadium des hochtechno
lo gisierten, intenationalen Verbrechens dar. Das
Al/gemeine und das Besondere fallen zusammen. Für
den Schweizerischen Nationafonds für wissenschaft
liche Forschung, aus regionalen Gründen mit Wirt
schaftsverbrechen aller Art intim befaßt, liegt ein or
ganisiertes Verbrechen immer dann vor, "wenn eine
Organisation, deren Arbeitsweise der eines interna
tionalen Untenehmens ähnelt, eine sehr strikte
Arbeitsteilung auweist, über hermetisch abgeschlos
sene, methodisch und dauerhaft angelegte Strukturen
verfügt und danach strebt, durch Gesetzesübertre
tungen wie durch Teilnahme am legalen Wirtschafts
kreis/auf größtmöglichen Profit zu erzielen. Zu die
sem Zweck setzt die Organisation Gewalt und Ein
schüchterung ein und versucht, Eiflß auf Politik
und Wirtschaft zu nehmen". (Ziegler, S. 45).
Alle diese Kriterien erfüllen die transnationalen
Konzene des modenen Kapitalismus vollkommen.
Und in einem sind sie dem traditionellen Verbrechen
weit voraus. Nämlich in dem, was den Mafia-Typ der
organisierten Kriminalität prägt: daß die Verbrecher
nicht nur gegen den Staat arbeiten, sonden sich in
ihm einnisten, ihn kaufen und für sich einspannen.
Die Gewinnspannen sind enorm. Für ein paar hun
dert Millionen stellen korrupte Parteien und Regimes
eine Legalität hin, die den großen Konzernen Jahr
für Jahr Hunderte Milliarden Extraprofit beschert.
In Deutschland beträgt der Steuersatz einer Kapital
gesellschaft rund die Häfte der Quote eines Fach
arbeiters. Wäre der Anteil der Gewinnsteuern am
Gesamtsteuerakommen noch auf der Höhe von
1980, dann müßten die deutschen Untenehmer in
diesem Jahr 120 Milliarden DM mehr an Steuen
aubringen.
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Auch intenational ist die 'politische Rendite" für die
Transnationalen Konzene gewaltig. Deshalb wurde
zu Recht so erbittert um den Cheposten des Inter
nationalen Währungsfonds gerungen. Seiner Politik
ist es zu verdanken, dß die Entwicklungsländer mit
238 Milliarden US-Dollarjährlich fünf mal mehr an
Schuldendienst an die reichen Gläubiger abführen
müssen, als sie an sogenannter Entwicklungshife be
kommen (WEED: Schuldenreport 1999. Bonn 1999,
Seite 13). Und das sind nur die 'peanuts". Anjedem
Börsentag werden 1,5 Billionen US-Dollar auf den
Kapitalmärkten rund um den Globus transferiert. 80
Prozent dieser intenationalen Kapitalbewegungen
haben eine Anlagedauer von weniger als sieben Ta
gen - sie dienen also rein spekulativen Zwecken. Für
diese blitzschnelle Ausplünderung der Märkte aller
Länder braucht das Finanzkapital zuverlässiges Per
sonal - von Politikern über Broker bis zu Schnellen
Eingreftruppen.
Antikorruptionismus, sagen Linke, sei immer reaktio
när. Er ist es, wenn er unterstellt, der Kapitalismus
könne existieren ohne Korruption und andere Ver
brechen. Daß dies nicht möglich ist, hat schon der
Schweizerische Nationafonds für wissenschaftliche
Forschung mit seiner Deinition der Organisierten
Kriminalität erklärt.
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Wirtschaft
Seit Monaten wird die deutsche Öffentlichkeit in Atem
gehalten von einander überstürzenden Enthüllungen über
das Schmiergeldsystem der CDU. Von zwei Millionen
D M , die Altkanzler und Alt-CDU-Vorsitzer Kohl anfangs
für die Neunziger Jahre an illegalen Gönner-Geldern ein
räumen wollte, stiegen die Summen auf 30, 40, 80 und
mehr Millionen. N iemand kann sagen, ob es nicht in
Wahrheit 200 oder 500 Millionen oder noch mehr sind.
Schon gar n icht die Wirtschaftsprüfer der CDU, die seit
den siebziger Jahren die unwahren Rechenschaftsberich
te der CDU abgesegnet haben und dann im Auftrag der
Pateiführung die großen, unbestechlichen Aufklärer mar
kierten. Zwei Daten mögen die Dimension, die kriminelle
Gewalt und das nach wie vor Undurchsichtige der deut
schen Schmiergeld-Connection umreißen:
1 ) Das Vermögen der Staatsbürgerlichen Vereinigung
e.V. (SV) , die allein zwischen 1 969 und 1 980 21 4 Millio
nen DM illegal aus der Wirtschaft an CDU, CSU und FDP
transferierte und 1 980 ihr Wirken einstellen mußte, ist
seitdem verschwunden. Das Schweizer Konto der SV
wurde jedoch später von CDU-Steuerberater Horst Wey
rauch zum Verschieben der CDU-Gelder benutzt (Süd
deutsche Zeitung, 5./6. Februar 2000) .
2) Nach Aussagen der Genfer Justiz unterhält die Firma
Siemens ein Schwarzgeld-Konto in der Schweiz, das "hun
derte Millionen (Schweizer) Franken" aufweist und als
Schmiergeld-Kriegsasse des Konzerns gilt. Laut Aussage
des damaligen "Generalbevollmächtigten der Schatzmeiste
rei" der CDU, Dr. Uwe Lüthje, hat allein Siemens um 1 990
dem früheren CDU-Schatzmeister Kiep und Lüthje selbst
acht bis neun Millionen DM Bares in die Hand gedrückt.
So vorsichtig wir also sein wollen in der genauen Bestim
m ung der Schmiergeldsummen und auch des Kreises der
Empfänger - zum verdächtigen Schweigen der SPD kom
men wir noch - so sicher können wir doch sein in der
Benennung derer, die da mit Millionensummen die deut
sche Politik schmieren: die deutsche Wirtschaft und - im
Zeichen der Globalisierung - öfter auch mal ausländische
Konzerne. Damit langen wir beim wichtigen Teil der
Schmiergeldbeziehung an: Denn so widerwärtig ge
schmierte Politiker sind, so gründlich sie die angeblich
demokratischen Einrichtungen pervetieren, so sind sie
doch nur Auftragnehmer. Zwar, laut Grundgesetz, an kei
ne Weisungen gebunden, aber eben an die Ü berweisun
gen der Konzerne. Wenn wir von einer "gekauften Repu
blik" reden, hat uns vor allem zu interessieren, wer denn
da gekauft hat und wozu.
Die deutschen Medien überschlagen sich geradezu, um
Elf Aquitaine, den französischen Olkonzern, der die Leu
na-Rafinerie und die Minol-Tankstellen aus dem DDR
Nachlaß erwarb, als Großschurken auf der Schmierersei
te vorzuführen. Das ist doppelt kommod: die böse auslän
d ische Konkurrenz ist der Ü beltäter Nr. 1 und das Ü bel
gerade eben erst, in den neunziger Jahren, geschehen.
Die Wahrheit aber ist, daß Staat und staatstragende Par
teien in der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an

bis heute von der deutschen Wirtschaft geschmiert wur
den, daß diese Korruption als flächendeckende späte
stens seit Mitte der achtziger Jahre aten- und gerichts
notorisch ist, was aber die deutschen Medien nur am
Rande interessierte bzw. interessieren dufte, weil Kohl
und Co. zunächst noch als Vorkämpfer der "geistig-mora
lischen Wende" und Stoßtrupp gegen den Sozialismus
und dann als Macher der deutschen Einheit gebraucht
wurden. Erst jetzt, da die Kohl-CDU der neuen Berliner
Republik eher im Wege steht, wird sie zum Abschuß frei
gegeben. " Es ist hohe Zeit, die Ü berständigen aus dieser
Epoche (der Bonner Republik, CS) zur Seite zu schieben
und eine andere zu begründen. Nennen wir sie von nun
an getrost Berliner Republik. 11 (Die Woche, 1 1 /2/2000) .
Die Auftragnehmer, die Politiker, wechseln, die Auftrag
geber, die Konzerne, aber bleiben und machen weiter.

Rheinland-Pfalz - das deutsche
Liechtenstein

Ohne Frage mußte sich das deutsche Großkapital nach
dem verlorenen Nazi-Krieg ernste Sorgen über seine Zu
kunft machen. In den Nürnberger Kriegsverbrecherpro
zessen saßen neben den Nazi-Größen die Spitzen der
deutschen Wirtschaft auf der Anklagebank. Die Chefs des
größten deutschen Unternehmens, der IG Farben, wur
den ebenso wie die zwei reichsten deutschen Industrie
kapitäne, Krupp und Flick, als Kriegsverbrecher verurteilt.
Der US-Chefankläger sah in den Wirtschaftsbossen sogar
die Hauptschuldigen der Nazi-Barbarei. Die US-Militär
regierung verlangte, daß auch die Verantwortlichen der
Deutschen und der Dresdner Bank als Kriegsverbrecher
zu verurteilen und auf Dauer von allen verantwortlichen
Posten im politischen und wirtschaftlichen Leben fernzu
halten seien. Die CDU in Nordrhein-Westfalen erklärte
1 947 in ihrem Ahlener Programm, daß der Kapitalismus
und die Lebensinteressen des deutschen Volkes einander
ausschlössen. Es sah böse aus.
Bevor wir uns anschauen, wie die Konzernherren mit
höchstem persönlichen und finanziellen Einsatz das Blatt
wendeten, wollen wir kurz bei ihrer Symbiose mit dem
Nazi-Regime verweilen. Ihr damaliges Verhalten gibt uns
eine Vorstellung von der ruchlosen Profitgier, der Skrupel
losigkeit und der immensen kriminellen Energie, die Deut
schlands Wirtschaftselite auszeichnet. Da diese Herr
schaften die Gründungsphase der Bundesrepublik präg
ten und die heutigen Führer nach ihrem Bilde auswählten,
wissen wir, womit gegebenenfalls zu rechnen ist.
Am 24. März 1 933 - die Nazis sind kaum zwei Monate an
der Macht und doch schon dabei, Tausende Kommuni
sten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter in ersten Kon
zentrationslagern in "Schutzhaft" zu nehmen - schreibt
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der Präsident des Reichsverbands der Deutschen Indu
strie, G ustav Krupp von Bohlen und Haibach, an den
Reichskanzler Adolf H itler: 11Durch die Wahlen ist die
Grundlage für ein stabi les Regierungs-Fundament ge
schaffen und es sind damit die Störungen beseitigt, die
sich aus den ständigen politischen Schwankungen der
Vergangenheit ergeben und die wirtschaftliche Initiative
stark gelähmt haben. Für den notwendigen tatkräftigen
Wiederaufbau kommt es darauf an, die Sammlung und
M itwirkung aller aufbauwilligen Kräfte herbeizuführen. Die
deutsche Industrie, die sich als einen wichtigen und un
entbehrlichen Faktor für den nationalen Aufbau betrach
tet, ist bereit, an dieser Aufgabe tatkräftig mitzuwirken,
und der Reichsverband der Deutschen Industrie - als die
wirtschaftspolitische Vetretung - wird alles tun, um der
Reichsregierung bei ihrem schweren Werke zu helfen.11
(zitiert in: Eberhard Czichon: Wer verhalf Hitler zur
Macht? Köln 1 978, S. 83 f.)
Sie taten wirklich alles, die Herren der Wirtschaft. Sie
halfen mit bei der Zerschlagung der Gewerkschaften, sie
kurbelten die Rüstungsindustrie an, sie 11arisieten11 das
jüdische Vermögen, sie beuteten 1 5 Millionen Sklaven
und Zwangsarbeiter aus, sie bauten schließlich sogar
eigene Konzentrationslager, sie folgten den deutschen
Panzern auf dem Fuße, um die Wirtschaft der eroberten
Länder in die eigenen Hände zu nehmen. Im 11 Freundes
kreis Reichsführer SS Himmler11 saßen sie mit der SS
Elite zusammen, um das gemeinsame Werk im Anschluß
an Besichtigungen von Konzentrationslagern, an Festlich
keiten während der Reichsparteitage oder Zeremonien
bei der Vereidigung von SS-Leuten zwanglos zu erörtern
und zu feiern. Der exklusive Zirkel hatte nur 36 Mitglieder
und umfaßte neben hohen SS-Offizieren und Ministeria
len ausschließlich Vetreter aus der ersten Garde der
Witschaft, u.a. von Siemens, Flick, Deutscher Bank,
Dresdner Bank, Commerzbank, IG Farben, Oetker, Rhein
metall-Borsig, Münchner Rück, Allianz, von Finck, Bosch
(Bernt Engelmann: Das ABC des großen Geldes. Köln
1 985, S. 1 03 f .) Alle diese Firmen unterstützten die SS
und die Nazi-Patei mit beträchtlichen Summen; Flick al
lein war die Pflege der politischen Nazi-Landschaft rund
7 , 5 Millionen Reichsmark wet.
Daß d iese Mächte der Finsternis nicht im Strudel der
Nachkriegsanklagen untergingen, verdanken sie der Kurs
korret ur der Westmächte. Englands Premier Churchill
hatte schon 1 946 in H inblick auf die erstarkende Sowjet
union gemeint, mit Deutschland habe man wohl 11das fal
sche Schwein geschlachtet11• So wie der nun einsetzende
Kalte Krieg es dem Nazi-General Gehlen gestattet, seine
Spionage-Abteilung 11Fremde Heere Ost" zum Bundes
nachrichtendienst umzufirmieren, so sieht sich die alte
Wirtschaftselite imstande, wieder die Höhen von Politik
und Produktion zu besetzen. Und sie tut dies mit einer
atemberaubenden Schnelligkeit und Konsequenz:
Konrad Adenauer, vielfach versippt und verschwägert
mit der Familie Werhahn, eine der reichsten deutschen
Familien , wird Bundeskanzler;

•

H ermann Josef Abs, Vorstandsmitgl ied der Deutschen
Bank und M itglied des Aufsichtsrats von IG Farben, die in
ihrem firmeneigenen KZ in Auschwitz 30.000 Menschen
im Programm "Vernichtung durch Arbeit11 umgebracht hat,
wird wichtigster wirtschaftspolitischer Berater des Kanz
lers und schließlich wieder Bankier Nr. 1 ;

•
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Bundeswirtschaftsminister wird Professor Ludwig Er
hard, der "Vater des Wirtschatswunders", der schon wäh
rend der Nazizeit für die "Reichsgruppe Industrie" eine
geheime "Nachkriegsplanung11 betrieb mit dem Ziel, auch
im Fal l einer N iederlage das "freie Unternehmetum" zu
erhalten;
•

• Staatssekretär des Wunderprofessors wird Ludger
Westrick, bei den Nazis Chef der Vereinigten Aluminium
werke, einer der entscheidenden Rüstungsbetriebe;
• Chef der Bundesbank wird Karl Blessing, in der NS
Zeit Repräsentant von Unilever und Mitglied im 11 Freun
deskreis Reichsführer SS11;
• Karl Ritter von Halt, ebenfalls - für die Deutsche Bank
- im 11Freundeskreis Reichsführer SS11, hilft zunächst beim
Aufbau der neuen Großbanken, dann wird er Chef des
Nationalen Olympischen Komitees;

Friedrich Flick, nach fünf Jahren aus dem Gefängnis
entlassen, macht seinen Verteidiger im Kriegsverbrecher
prozeß, Dr. Wolfgang Pohle, zu seinem Bevollmächtigten
und läßt ihn Bundestagsabgeordneter und Schatzmeister
der CSU werden; Flicks zeitweiliger Zel lennachbar, der
frühere SS-Ofizier Dr. Hanns Matin Schleyer, wird in d ie
Führung des Flick-Unternehmens Daimler-Benz berufen
und schließlich zum Chef der Unternehmerverbände BOI
und BOA gekürt;
•

In das Parlament ziehen eine Vielzahl von Industriellen
als Abgeordnete ein: Dr. Kurt Birrenbach von Thyssen;
Dr. Günter Henle von Klöckner; Dr. Alexander Elbrächter
von Oetker; Dr. Franz Würmeling von Werhahn; Dr. Till
manns, der langjährige Privatsekretär von Flick; Rembert
van Delden vom gleichnamigen Textilkonzern; W. Alexan
der Menne von Hoechst; Dr. Rolf Dahlgrün von den Phoe
nix-Gummiwerken; Knut von Kühlmann, Familienchef der
Stumm-Erben.
•

Die Reihe ließe sich lange fotsetzen, aber das Prinzip ist
längst sichtbar: In den ersten Jahren der neuen Republik
macht sich die Wirtschaft den Staat weniger dadurch ge
fügig, daß sie die führenden Pol itiker kauft, sondern in
dem sie diese Rollen mit eigenen Leuten besetzt.
Wenn Flick zum Beispiel mit Dr. Pohle eine Personal
union zwischen seinem Firmen-Bevollmächtigten und der
Schatzmeisterei der staatstragenden CSU hergestellt hat,
dann lassen sich Einflußnahme und Geldschmiere auf
dem kürzesten aller Dienstwege erledigen.
Dennoch benötigten die Unternehmerparteien in ihrem
damals noch schwierigen Kampf gegen die Feinde des
freien Marktes natürlich weit größere Summen, als einzel
ne, und seien es auch die größten und verantwortungsbe
wußtesten Firmen, aufbringen konnten und wollten. Auch
zeichnete sich bereits die Herausbildung eines Berufspoli
tikertums ab, dessen Vetreter weit mehr auf die finanziel
le Fürsorge der Unternehmen angewiesen waren als de
ren ohnehin gut dotierten Repräsentanten. Deshalb grün
det der Bundesverband der Deutschen Industrie (BOI) auf
Anregung von Bundeskanzler Adenauer schon 1 954 die
"Staatsbürgerliche Vereinigung 1 954 Köln/Bonn e.V.11
(SV). Erster Präsident der SV wird A EG-Chef Friedrich
Spennrath, Beisitzer der Kölner Bankier Robet Pferd
menges, ein Dufreund des Kanzlers. Im Präsidium sitzen
u.a. Fritz Berg und Hans-Constantin Paulssen, die Chefs
von Industrie- und Arbeitgeberveband.
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Die SV "organisierte das Spenden-Inkasso bei rund 50
Großunternehmen aus Schwerindustrie, Handel, Banken
und Versicherungen" (Kilz/Preuß: Flick. Die gekaufte Re
publik. Hamburg 1 983, S . 80) . Nur über Parteien der
Rechten wurde das Füllhorn ausgeschüttet, und auch die
sen wurde nur bei Wohlverhalten gegeben. Als die FDP
1 956 in Nordrhein-Westfalen ein Bündnis mit der SPD
einging, wurde ihr der Hahn sofort zugedreht.
Doch 1 958 erannte das Bundesverfassungsgericht, daß
steuerlich abzugsfähige Parteispenden verfassungswidrig
seien, wei l sie im wesentl ichen Parteien zugute kommen,
die Interessen des großen Geldes vertreten. Nur Spenden
für allgemeine staatspolit ische Zwecke oder Berufsver
bände waren in Zukunft noch absetzbar. Doch wurde es
den entsprechenden, als 11gemeinnützig11 anerkannten
Vereinigungen in dem selben Urteil ausdrücklich ver
boten, politische Parteien zu finanzieren. Parteien seien
nämlich keineswegs als gemeinnützig, sondern als eigen
n ützig anzusehen, es gehe ihnen um Machtgewinn und
Machterhalt.
Die betroffenen Parteien g ingen indes keineswegs in sich,
sondern in den Untergrund. Sie gründeten Tarnorganisa
t ionen, die einen staatspolit ischen Zweck vorgaukeln soll
ten , in Wahrheit aber nichts anderes waren als die so
eben vebotenen Schmiergeldmaschinen. So efand die
SV drei Briefkasteninstitute in Vaduz/Liechtenstein: das
" Etabl issement Aspe11, das die Sozialstruktur der Länder
Europas analysieren sollte, um "gegen die Kräfte des de
struktiven Material ismus" gewappnet zu sein; das " Etab
lissement Wisotest11, das sich des sozialen Wandels in
modernen Industriestaaten annehmen wollte, sowie das
" Institut lnter-droit11 , das sich angeblich für die Entwicklung
des internationalen öffentlichen Rechts interessierte.
In Wahrheit ging es nur um die illegale Wäsche der Spen
den zugunsten der deutschen Rechtsparteien. 21 4 Millio
nen DM schüttete die SV über diese und ähnliche Kanäle
an CDU, CSU und FDP allein in den Jahren 1 969 bis
1 980 aus. Die "alphabetisch geführte Spenderkladde" , die
später von den Fahndern gefunden wurde, las sich "wie
ein Gotha der deutschen Wirtschaft" (a.a.O. , S. 79).
Die SV war eine besonders effektive, doch keineswegs
die einzige Schmiergeldmaschine. Allein die FDP in Nord
rhein-Westfalen richtete unter ihrem Schatzmeister Graf
Lambsdorff sechs solcher Institute ein, die sich angeblich
staatspolitischen Zwecken verschrieben hatten, von der
" Gesellschaft zur Förderung der freien Marktwirtschaft"
bis zur "Deutschen Gruppe der Liberalen Internationalen
und der Liberalen Bewegung für ein Vereintes Europa".
Diese Gruppe zum Beispiel schickte ihre Spenden an
Liberal International in London, von wo sie auf ein Konto
beim Bankhaus C.G. Trinkaus & Burkhardt in Düsseldorf
rücküberwiesen wurden. Generalbevollmächtiger dieses
Düsseldorfer Bankhauses bis 1 971 : Otto Graf Lambsdorff
(a.a.O., S. 7 1 ) .
Der "Gotha der deutschen Wirtschaft", die sich da jahr
zehntelang über die absurdesten 1 nstitute ihre Parteien
kaufte, weist alle wichtigen Firmen auf: "Deutsche Bank,
Daimler-Benz, Bosch, Flick, Siemens, Mannesmann,
Volkswagen, Karstadt, Dortmunder Actienbrauerei, De
mag, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reemtsma, BAT
C igaretten, Poggenpohl, Castrol, Barmenia, Edeka, Hett
lage, Melitta, Babcock, Blendax, Madaus, lnterlübke,
Heckler & Koch, Unilever, Stollwerck, Rheinmetall, Hoesch,
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Underberg, Henkel, Zentis u.a. Aufgrund der Höhe der
wiederholten Spenden, deren Einzelbeträge bis 600.000
Mark reichten, war es klar, daß die jeweiligen Unterneh
mensvorstände und Aufsichtsratsvorsitzenden eingeweiht
waren bzw. eine treibende Rolle spielten." (Werner Rüge
mer: Wirtschaften ohne Korruption? Frankfurt 1 996, S. 1 01 ).
Das plötzliche Ableben
der FDP-Geldbeschafer

Als das Bundesverfassungsgericht 1 979 erneut das Geld
waschen über "gemeinnützige Vereine" ausdrücklich un
tersagte, immer öfter Steuerfahnder in den Betrieben auf
tauchten, und der erste Strafbefehl wegen Spendenmani
pulation zugunsten der CDU ausgerechnet an den dama
ligen Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen
Industrie Nikolaus Fasolt erging, wurde es manchen aus
dem Gotha der Wirtschaft und vor allem auch manchen
professionellen Geldbeschafern der Parteien etwas mul
mig. Vor allem der Schatzmeister der FDP , Heinz Herbert
Kary, fiel durch Kritik am Verfahren und der immer ge
fährlicher werdenden Kriminalisierung auf. Das war un
typisch für die FDP, denen Graf Lambsdorff hohe Maßstä
be in der politischen Korruption gesetzt hatte (und noch
weiter setzen sollte) . So war die Partei denn auch mög
licherweise nicht wirklich unglücklich, als Karry 1 981 bei
einem bis heute nicht geklärten Attentat ermordet wurde.
Ein anderer eventuell verheerender Belastungszeuge
starb im selben Jahr ebenfalls plötzlich und unnatürl ich.
Christian Külbs, der Generalsekretär der Deutschen
Gruppe der Liberalen Internationale, deren staatspoliti
sche Aufgabe darin bestand, über London Schmiergeld
auf die Kölner Bank von Graf Lambsdorf zu schleusen,
11verübt Selbstmord". "Külbs mietet sich am 30. April 1 981
in Köln-Lindenthal unter falschem Namen ein Hotelzim
mer; 50 Mark für die Ü bernachtung zahlt er i m voraus. Am
nächsten Morgen findet ihn das Zimmermädchen tot i m
Bett. Auf dem Tisch liegt eine Spritze, an beiden Armen
entdecken Kripo-Beamte Einstiche. Obduziert wird die
Leiche nicht. 'Fremdverschulden', steht im Polizeibericht,
'scheidet aus."' (Kilz/Preuß, S. 72 f.)
Die wirklichen Profis im Korruptionsgeschäft ließ indessen
auch das BVG-Urteil von 1 979 kalt. Sie sorgten allerdings
dafür, daß die Schmiergeld-Aktionen sich auf das Bun
desland Rheinland-Pfalz konzentrierten. Dort war Helmut
Kohl von 1 969 bis 1 976 Ministerpräsident, bevor er als
Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion nach Bonn
ging. Der Oggersheimer, seit Studententagen Mitglied der
11politischen Werksmannschaft11 des Chemiekonzerns
BASF, hatte das kleine Land zielstrebig zum "deutschen
Liechtenstein", zum Dorado für Schwarz- und Schmier
geldgeschäfte ausgebaut (Conrad Schuhler: Black out.
Die Affären des Helmut Kohl. Köln 1 986, S . 1 1 ff.) So
verschickte Walther Leisler Kiep, der Schatzmeister der
CDU, noch nach 1 980 Briefe.an Firmen, denen eine Notiz
mit Bankkonten der SV in Koblenz/Rheinland-Pfalz sowie
Visitenkarten des "Generalbevollmächtigten der Schatz
meisterei" der CDU, Dr. Uwe Lüthje, beigeheftet waren. In
einem von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten, zum
SV-Komplex gehörenden Kalender aus dem Jahr 1 980
steht unter dem 6. August: "Graf Lambsdorf telefonisch
informiert, daß Herr X von der Firma V angekündigt hat,
1 50 über Staatsbürgerliche zu geben, 1 /3 G raf Lambs
dorf, 2/3 Landesverband" . (Kilz/Preuß, S. 85).
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Als alles, oder doch einiges, auffliegt, wird sich der Graf
darauf hinausreden, er könne doch gar kein Unrechtsbe
wußtsein gehabt haben, schließlich habe die politische
Führung des Landes inklusive Helmut Kohl die Sache mit
den Schmiergeldschleusen nicht nur gewußt, sondern ak
t iv betrieben. Der G raf präsentiert einen Brief, den er an
den damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten
Kohl geschrieben hatte, als ihm Steuerfahnder im sozial
demokratisch regierten Nordrhein-Westfalen wegen sei
ner 11Gesellschat für Europäische Wirtschatspolitik11 zu
setzten. In diesem Brandbrief heißt es: 11Aus verschiede
nen Gründen dürfte es von Bedeutung sein, daß die ört
liche Zuständigkeit des Finanzamtes Neuwied (in Rhein
land-Pfalz, CS) erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang
bin ich als Vorstandsmitgl ied der Gesellschaft zunächst
daran interessiet, daß die vom Finanzamt Neuwied er
klärte Frist zur Abgabe der Akten an die Finanzverwaltung
Düsseldorf aufgehoben und die Zuständigkeit des Finanz
amtes N euwied beachtet wird.11 Helmut Kohl gibt diesen
Brief an seinen Finanzminister Gaddum mit dem Vermerk
weiter: 11Bitte direkt erledigen.11
Gerade auch hinsichtlich der SV war Helmut Kohl nicht
nur im Bilde, er war selbst ihr Nutznießer. In den Spen
denlisten der Barmenia-Versicherung aus den Jahren
1 974, 1 975 und 1 976 ist vermerkt, daß an Dr. Kohl Spen
denzahlungen von über 1 00.000 DM über die Staatsbür
gerliche Vereinigung geleistet worden sind. (Schuhler,
a.a.O. , S. 70)
So kommt denn der Vorsitzende des Untersuchungsaus
schusses 11Parteispenden11 des Landtags von Rheinland
Pfalz nicht umhin, sich am 1 8. Juli 1 985 besorgt an den
nunmehrigen Bundeskanzler Kohl zu wenden:
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über sein Wort stellen will. Das Wohlwollen aller Teilge
walten des Staates und auch vieler Medien hätte Kohl
indes nicht geholfen, hätte es nicht die treue Schar seiner
engsten und höchsten Mitarbeiter gegeben. Dr. Lüthje,
Kieps rechte Schatzmeister-Hand, sagt heute: 11Auch ich
habe damals bewußt eine Falschaussage gemacht, damit
Kohl Kanzler bleiben konnte. 11 (SZ, 5./6. Februar 2000)
Auch ich! Die Falschaussagen wurden aber auch drin
gend benötigt, denn längst hatte ein zweiter Schmier
geldskandal die Sache mit den gemeinnützigen Geld
waschanlagen überrollt.

Die geflicte Republik

Die deutsche Schmiergeldszene hat einen bis heute in
seiner Art unerreichten Ahnherrn: den langjährigen CSU
Vorsitzenden, bayerischen Ministerpräsidenten und CDU/
CSU-Kanzlerkandidaten von 1 980, Franz Josef Strauß.
Als Veteidigungsminister der fünfziger und frühen sechzi
ger Jahre war er in alle einschlägigen Skandale ver
wickelt, ob Panzer (HS 30), Flugzeuge (Starfighter/Lock
heed) oder Wohnungen für Angehörige der US-Armee
(Fibag). In den Achtzigern vermittelte der Kommunisten
fresser der bankrotten DDR einen Milliardenkredit, für den
er - so Partner auf der östlichen Seite - eine Provision
von 1 O Millionen DM erhalten haben soll. Als der Metzger
sohn 1 988 starb, hinterließ er ein auf mindestens 50 Mil
lionen DM geschätztes Vermögen. Für einen demokrati
schen Politiker keine schlechte Lebensleistung.

11 Da ist die Frage, ob Sie als damaliger Ministerpräsident
etwas davon wußten, daß diese Staatsbürgerliche Verei
nigung, die in Koblenz ihren Sitz hatte, als Geld- und
Spendenbeschaffungsanlage diente?11
Zeuge Dr. Kohl: 11Nein! Ich kannte natürlich die Staatsbür
gerliche Vereinigung„. aber die Spendenpraxis und inwie
weit das steuerlich relevant war oder nicht . . . dazu kann
ich nichts sagen.11 (a.a.O., S. 1 1 7 f.)
Helmut Kohl, Pate und N utznießer der Rheinland-Pfalz
Connection, wollte also n ichts gewußt haben von der
steuerpolitischen Qualität der SV. Das war selbst der
Staatsanwaltschaft Koblenz zu viel, die ein Ermittlungs
verfahren wegen d ieser 11uneidlichen Falschaussage11 ge
gen Dr. Koh l durchzuführen hatte. In ihrer Stellungnahme
hält sie fest: 11 Er (Dr. Kohl) hätte die Frage des Vorsitzen
den mithin nicht verneinen dürfen.11 Dennoch stellt die
Staatsanwaltschaft das Ermittlungsvefahren gegen Kohl
ein, denn: 11 Es war daher zu prüfen, ob Bundesanzler
D r. Kohl in Anbetracht der Gesamtumstände einem Miß
verständnis unterliegen konnte.11 (a.a.O., S. 1 20 ff). Das
war es natürl ich, ein Mißverständn is. Heiner Geißler, da
mals noch Generalsekretär der CDU und ein hemmungs
loser Parteigänger seines Chefs, bot an, daß der Boss
vielleicht einen 11Black out11 gehabt habe. Irgend etwas
jedenfalls, das Kohl davon freisprach, er habe bewußt vor
dem U ntersuchungsausschuß die Unwahrheit gesagt,
weswegen er zu bestrafen und aus dem politischen Ver
kehr zu ziehen sei. Deutschlands parlamentarische Unter
suchungsausschüsse, Staatsanwaltschaften und Gerichte
haben Dr. Kohl immer so behandelt, daß er sich heute zu
Recht wundern muß, wenn man das Gesetz auf einmal

Landschaftspfleger v. Brauchitsch m i t Düngemittel
"Göttliches Wort mit beschränkter Haltung".
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Strauß war aber auch besonders begabt für sein Metier.
Als ihn die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Flick-Affä
re, die seit Anfang der achtziger Jahre den allgemeinen
Spendensandal verdrängt, fragt, ob auch er Zuwendun
gen von Flick erhalten habe, verweilt der frühere 110ffizier
für wehrgeistige Führung" der NS-Wehrmacht zunächst
mal mehr im Allgemeinen. Man kenne sich ja schon so
lange, da sei es wohl 11selbstverständlich, daß im laufe
einer Zeit von über 30 Jahren zur Unterstützung innenpo
litischer Aktionen der CSU wie auch zur Finanzierung in-
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ternat ionaler Vorhaben dann und wann Beträge gegeben
worden sind". Der Staatsanwalt präzisiert das "dann und
wann". In den Jahren 1 975 bis 1 979 hat Strauß nach den
U nterlagen im Kontor des reichsten Manns Deutschlands
persönlich 950.000 DM vom Flick-Konzern erhalten. Nun
muß sich Strauß sehr wundern über die Unterlagen der
Staatsanwaltschaft, die "verwirrend oder irreführend11 sei
en. Denn natürlich habe es "neben unzähligen Kleinspen
dern auch einige G roßspender" gegeben, "darunter die
Flick-Unternehmungen". Aber, Herr Staatsanwalt: "Ich daf
nebenbei bemerken, daß es sich hier nicht um die Hono
rierung von Ratschlägen handelt, sondern um eine be
sti mmte politische Linie im Inland und Ausland. Meine
Vorgänger und ich haben sich im laufe dieser Jahrzehnte
viele Stunden mit der Firmenspitze über allgemein politi
sche und wi rtschaftspolitische Probleme unterhalten, die
für d ie D ispositionen eines Großunternehmens dieses
U mfanges von I nteresse waren oder sein konnten. In kei
nem Fal l ist dabei ein konkretes Ansuchen oder eine kon
krete Bitte hinsichtlich irgendwelcher Einzelprojekte von
den Gesprächspartnern geäußert worden.11 (Kil/Preuß,
Seite 365 f.)
Schlau, der Strauß, aber hier vielleicht a bisserl zu schlau.
Denn natürlich ist genau das, was er so "nebenbei" in
Abrede stellt, erstens wahr und zweitens der wunde
Punkt. Zwar ist es absolut zutreffend, daß der Flick-Kon
zern mit einer "besonderen Pflege der Bonner Land
schaft" (Flick-Chef v. Brauchitsch) , d.h. durch beständiges
Schmieren der politischen Entscheidungsträger, die von
Strauß genannte "bestimmte politische Linie im Inland
und Ausland" durchsetzen will. Zu diesem Zweck hat sich
der Konzern eine eigene schwarze Kasse angeschafft,
die er z.B. dadurch füllt, daß er - gegen steuerabzugs
fähige Quittungen, versteht sich - in den siebziger Jahren
eine Summe von 1 2,3 M illionen DM an die "Gesellschaft
des göttlichen Wortes mit beschränkter Haftung" der
Styler M issionare in Bonn/St. Augustin gibt. Der fromme
Verein zahlt unter der Hand 80 Prozent der Spendensum
me an Flick zurück, der nun 9,8 Mio. DM Schwarzgeld hat
und obendrein noch durch den Steuerabzug verdient.
Flick braucht das Geld aber auch, denn mit der allgemei
nen Pflege der politischen Landschaft ist es nicht getan.
Ü berall muß der Konzern gezielt eingreifen, seien es Mit
bestimmungs- oder Steuergesetze oder auch die Perso
nalentscheidungen der Parteien. So müssen für Dr. Rai
ner Barzel über anderthalb Millionen DM locker gemacht
werden, damit der den Parteivorsitz an Kohl abgibt, der im
Tandem m it Biedenkopf systematisch von der I ndustrie
als kommender Kanzler der Wende aufgebaut werden soll.
Ganz teuer aber wird es, als Flick 1 975 einen Teil seiner
Daimler-Benz-Aktien für zwei Milliarden DM an die Deut
sche Bank verkauft. Für d iesen hübschen Erlös müßte
Flick 986 Millionen DM an Steuern zahlen, und das will er
n icht. Also will er in den Genuß des § 6 b des Einkom
mensteuergesetzes kommen, der Steuerfreiheit dann vor
sieht, wenn der Gewinn zum Erwerb von Anteilen von
Kapitalgesellschaften verwendet wird und das Bundes
wirtschaftsministerium bestätigt, "daß der Erwerb der An
teile . . . volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig
und geeignet ist, die Unternehmenstruktur eines Wirt
schaftszweiges zu verbessern oder einer breiten Eigen
tumsstreuung zu d ienen". Flick wollte seinen Daimler- Pro
fit in die US-Chemiefirma Grace, in die eigene Firmen
gruppe und in die Kölner Herstatt-Bank investieren. Da
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die Voraussetzungen des§ 6 b damit offenbar nicht gege
ben waren, bedufte es besonderer Anstrengungen, "das
überaus zerbrechliche Kind 6 b11 (von Brauchitsch) groß
zuziehen. Was aber gelang, Flick bekam sei ne Steuer
befreiung.
Da in jenen Jahren eine SPD-FDP-Regierung in Bonn am
Ruder war, mußten sowohl diese Parteien - und da vor
allem die Wirtschafts- und Finanzminister - bedacht wer
den wie auch die Opposition von CDU und CSU , die von
ihren Chefs Kohl und Strauß vergattert wurden, im Bun
destag und auch sonst in der Öffentlichkeit keine stören
den Fragen aufzuwerfen. Eine auf die größeren Zahlun
gen beschränkte Aufstellung der Schmiergelder des Flick
Konzerns der siebziger Jahre erweist dessen immense,
zielgerichtete Korruptionsarbeit (Werner Rügemer, a.a.O.,
Seite 1 03 f.):
Name

Betrag in DM

Walther Leisler Kiep

4.050.000

Rainer Barzel

Partei
CDU

damalige Funktion
Schatzmeister

1.562.000

CDU

Bundestagspräsident

Helmut Kohl

565.000

CDU

Parteivorsitzender

Gerhard Stoltenberg

200.000

CDU

Alfred Dregger

90.000

CDU

Ernst Albrecht

60.000

CDU

Kai Uwe von Hassei

60.000

CDU

Bernhard Vogel

20.000

CDU

1.050.000

FDP

Parteivorsitzender
Wirtschaftsminister

Hans Dietrich Genscher
Hans Friderichs

375.000

FDP

Walter Scheel

200.000

FDP

Willi Weyer

200.000

FDP

Otto Graf Lambsdorff

165.000

FDP

75.000

FDP

Josef Ertl
Horst-Ludwig Riemer

71.200

FDP

Jürgen Möllemann

60.000

FDP

Herbert Karry

35.000

FDP

Martin Bangemann

7.000

FDP

Franz Josef Strauß

950.000

CSU

Franz Heubl

Wirtschaftsminister

NRW-Wirtschaftsminister

Parteivorsitzender

120.000

CSU

Max Streibl

25.000

CSU

Hermann Höcherl

15.000

CSU

100.000

SPD

Schatzmeister

Hans Matthöfer

40.000

SPD

Finanzminister

Herbert Ehrenberg

40.000

SPD

Alfred Nau

Egon Bahr

40.000

SPD

Manfred Lahnstein

35.000

SPD

Manfred Porzner

25.000

SPD

Horst Ehmke

10.000

SPD

Finanzminister

Auf der Nehmerseite war also die politische Elite der Bun
destagsparteien umfänglich bedient worden. Auf der Ge
berseite tummelte sich die gesamte Witschaftselite: 1 n den
11Afären11 von Flick- und allgemeinen Partei-spenden kam
es zu über 1 .800 Ermittlungs- und 600 Gerichtsverfahren.
Die Franfurter Allgemeine Zeitung, jed-weder antikapita
listischer Neigung unverdächtig, schrieb 1 983: "Was da
zutage kommt, wirkt mit seinen widerwärtigen Details

lsw-report Nr.

42

über schwarze Kassen i n Millionenhöhe, Zuwendungen in
Kuverts, Durchstechereien und unverhohlenen politischen
Ansinnen wie eine Horrorgeschichte des Kapitalismus. 11
Also wurde der Augias-Saustall der Bonner Schmiergeld
Republik jetzt gründlich ausgemistet? Mitnichten. Die mei
sten der Verfahren wurden gegen Zahlung von Geld
bußen eingestellt. Gegen drei Hauptateure, den Flick
Schmierer von B rauchitsch und die beiden FDP-Wirt
schaftsminister Friderichs und Graf Lambsdorff wurde
zwar Anklage erhoben, doch wurden in den jahrelangen
Vefahren die Vorwüfe der Bestechung und Bestechlich
keit fallen gelassen . Verurteilt wurden sie schließlich we
gen Steuerhinterziehung: von Brauchitsch zu 550.000 DM
Geldbuße, Graf Lambsdorff zu 1 80.000 DM, Friderichs zu
61 . 500 DM. Die Kohl-Genscher-Regierung versuchte, in
aller Eile ein Amnestiegesetz zu zimmern. Als dies miß
lang, erhielten Lambsdorff und Friderichs je 500.000 DM
11 Prozeßkostenbeihilfe11 aus dem Bundeshaushalt (a.a.O. ,
S. 1 06) . Auch sonst ist das Ganze den Bestechern und
Bestochenen nicht schlecht bekommen: Lambsdorff wur
de FDP-Vorsitzender, Friderichs Sprecher der Dresdner
Bank und von Brauchitsch Berater der Springer AG.
Kohl blieb Kanzler der geistig-moralischen Wende und
wurde schließlich zum "Kanzler der Einheit" . Die Konzern
herren blieben, was sie waren: die mit dem Scheckbuch
oder dem Geldkoffer. Und die Medien? Die vierte Gewalt,
die große Selbstreinigungskraft der Demokratie? Eben
noch hatte sie mit der FAZ die "Horrorgeschichte des
Kapitalismus" gegeißelt und mit den Spiegel-Leuten Kilz
und Preuß nahm sie die Versuche der Schmiergeld-Wirt
schaft detailliert zu Protokoll:
• 11 mit Geldzahlungen den allgemeinen wirtschaftspolitischen Kurs von CDU, CSU, SPD und FDP zu beeinflussen,
• Politiker durch Geschenke, Spenden und durch
Betreuung auf Auslandsreisen für ihre Zwecke
gewogen zu machen,
• den Einfluß der Linken in FDP und SPD zu neutralisieren,
• die Karriere Flick-genehmer Nachwuchspolitiker zu
forcieren und
• durch gezielte Spendenzahlungen innerparteiliche
Flügelkämpfe zu entscheiden." (Kilz/Preuß. a.a.O. , S. 2 1 3).
Dann schloß auch die vierte Gewalt die Akten. Die korrup
ten Bonner wurden noch gebraucht für den Kampf gegen
den Sozialismus, für den Sieg der Freiheit im Weltmaß
stab. Die Selbstreinigung fand, wieder einmal, nicht statt.
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Schwarze Kassen der CDU,
BND-Millionen für Pateien,
die "gekaufte Republik"

Als direkter Nachfahre des Schmiergeldmaschinen- und
Flick-Skandals der Bonner Republik ist um die Jahrhun
detwende das Kassen-Katell der CDU endlich explo
diert. Es hat sich erwiesen, daß alle Gerichtsurteile, Un
tersuchungsauschuß-Abschlußberichte, neue Parteien
gesetze und öffentliche Reuebekenntnisse weder die
CDU-Granden noch die Großindustrie daran hindern
konnten, das alte kriminelle System nicht nur fot-, son
dern sogar neuen Höhen zuzuführen. Wie hätten sie es
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auch aufgeben mögen, war doch der Pate des alten, ak
tenkundigen Schmiergeldsystems, Helmut Kohl, zum
Weltstaatsmann, zum zweiten Bismarck, zum Vater aller
Deutschen mutiert.
Seine deutschen Kinder aber wählten ihn und seine Partei
1 998 ab, der Skandal durfte beginnen, sobald klar war,
daß die SPD ihre Lafontaine-Teile amputieren, also fürs
Erste keine Alternative noch weiter rechts benötigt würde.
Er kostete den neuen Bismarck den CDU-Ehrenvorsitz,
seinen Nachfolger Wolfgang Schäuble die Ämter des Vor
sitzenden der Partei und der Bundestagsfraktion, die
CDU einen guten Teil ihres Pateivermögens. Die CDU
alter Prägung wird den Skandal nicht überleben. Hält man
sich die Käuflichkeit und kriminelle Energie der angeblich
christlich-demokratischen Partei vor Augen, so sollte es
auch Konservativen schwer fallen, dies zu bedauern.

Schwarze Millionen
in der Schweiz und Liechtenstein

Seit Anfang der Sechziger Jahre hatte die CDU Geheim
konten bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (später:
UBS) in Zürich. Bis 1 979 wurden über diese Konten die
Millionen aus der Staatsbürgerlichen Vereinigung e.V.
(SV) , die aus Liechtenstein zuflossen, abgewickelt und
via Luxemburg oder in bar in die Bundesrepublik ge
schafft. Als die SV - eine Schmiergeldanlage der deut
schen Großindustrie zugunsten von Union und FDP - we
gen allzu hatnäckiger Bemühungen der Staatsanwalt
schaften Anfang der achtziger Jahre ihr Wirken einstellen
mußte, übernahm die CDU in Gestalt ihres Steuerbera
ters Horst Weyrauch die Konten der SV bei der U BS
Bank in Zürich. Seit 1 982 fühte die Stiftung "Norfolk Foun
dation", die Weyrauch und der Generalbevollmächtigte
der CDU-Schatzmeisterei, Dr. Uwe Lüthje, in Liechten
stein gegründet hatten, die Züricher Konten. Im selben
Bankhaus mieteten die CDU-Manager auch einen Safe
an, dem sie Bar-Millionen und die Unterlagen über ihr
illegales Geldsystem anvertrauten.
Woher kam das Geld nach dem Exitus der SV? Zunächst
einmal aus dem Nachlaß der SV selbst. Die I I I . Große
Strafammer des Düsseldorfer Landgerichts, die sich
1 991 mit dem System der SV zu befassen hatte, mußte
feststellen: 'Die nach Vaduz transferieten Mittel gelang
ten schließlich in die Vefügungsgewalt der jeweils als
Spendenempfänger bedachten Patei. Welchen genauen
Weg die Geldströme nahmen, konnte allerdings nicht
nachgewiesen werden. 11l mmerhin hatten diese Geldströ
me allein von 1 969 bis 1 980 ein Volumen von 21 4 Millio
nen DM. Experten gehen davon aus, daß 1 980 noch ein
Betrag in "dreistelliger Millionenhöhe" in den Liechtenstei
ner Dependancen der SV und auch auf deutschen Konten
ruhte. Da der Treuhänder der SV-Tarnadressen seit 1 960
der Liechtensteiner Dr. Dr. Herbert Batli ner war, der sich
seit langem einen Duzfreund des Oggersheimers Helmut
Kohl nennen konnte, und ein Vertrauter des Dr. Batliner
die neue 11 Norfolk Foundation 11 der CDU-Geldmanager be
treute, müssen der gesunde Menschenverstand und die
Strafvefolger davon ausgehen, daß die kriminelle Kriegs
kasse der deutschen Wirtschaft in Vaduz anfangs der
Achtziger auf den CDU-Konten i n Zürich landete.
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Zum anderen kamen die Millionen, laut Aussage von Dr.
Lüthje, u.a. von der Firma Siemens. Auch Steuerberater
Weyrauch sagt, er habe von diesen Siemens-Millionen
gehört. Acht bis neun Millionen sol len Ende der Achtziger,
anfangs der Neunziger Jahren auf die schwarzen Konten
geflossen sein. Eine Mill ion soll das damalige Siemens
Vorstandsmitglied Wolfgang Seelig dem CDU-Funktionär
Lüthje in bar in Zürich übergeben haben.
Tatsächlich unterhält die Firma Siemens nach Ermittlun
gen der bayerischen Justiz in jedem Fall bis Anfang der
neunziger Jahre, wenn n icht bis heute, zumindest zwei
Firmen in der Schweiz, die für nichts anderes als
Schmiergeldgeschäfte zuständig waren bzw. sind. Eine
d ieser Firmen, die 11Coyalind11 , führte bei der Bank Societe
Generale in Zürich ein Treuhandkonto, über das, wie das
Münchner Landgericht schon 1 992 feststellte, 11auschließ
lich Zahlungen von Provisionen und Schmiergeldern für
den Erhalt ausländischer Aufträge abgewickelt wurden" .
Solche Schmiergelder für Auslandsaufträge konnten bis
vor kurzem in der Bundesrepublik als 11 Nützliche Abga
ben11 von der Steuer abgesetzt werden. Tatsächl ich aber
setzte Siemens d ieses Schweizer Konto auch zur Beste
chung i n Deutschland ein, zum Beispiel bei mehreren
Klärwerk-Projekten.
Bei der Aufdeckung eines internationalen Korruptions
skandals stießen Genfer Ermittler auf ein weiteres Sie
mens-Konto, über das u.a. zweistellige Millionenbeträge
an spanische Politiker gezahlt wurden. Der Genfer Gene
ralstaatsanwalt Bernard Bertossa berichtet, daß die
Schweizer J ustiz die deutschen Behörden um Rechtshilfe
gebeten hatte, die ihnen aber verweigert wurde. Auf das
fragl iche Siemens-Konto bei der Züricher UBS-Bank sol
len über 500 Millionen Schweizer Fanken, also über 600
Millionen D M , eingezahlt worden sein.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der zweiseitige Vermerk
des C DU-Kassenwarts Lüthje "Spenden der Firma Sie
mens" seine besondere Glaubwürdigkeit. Lüthje notiert
darin als Ergebnis eines Treffens mit einem Siemens-Vor
standsmitgl ied im April 1 984, nachdem der Konzern er
klärt hatte, er wolle seine Spenden n icht mehr offen de
klarieren: "Stattdessen könnten wir einplanen, daß wir zu
künftig von Siemens jährl ich eine Spende von einer Millio
nen Mark erhalten würden, die aber in bar in Zürich aus
gezahlt bzw. übergeben würde - unter der entscheiden
den Voraussetzung, daß dieser Vorgang absolut anonym
bliebe. Ich sicherte das zu.11 Der Siemens-Manager habe
weiter erklärt, es handele sich um Geld für Schmiergeld
zahlungen i ns Ausland, was wegen der Abzugsfähigkeit
ein steuerlicher Vorteil für Siemens sei . Außerdem wür
den von diesem Konto auch andere Parteien Geld be
kommen.
Schließlich wurde der Züricher Safe noch gefüllt von Mil
l ionen aus dem Geheimfonds der Regierung Schmidt
(SPD/FDP) . In den Jahren 1 975 bis 1 982 hatte die 11so
zialliberale11 Regierung an die Parteiführungen (SPD,
CDU/CSU , FDP) unter Umgehung des Parlaments 53 Mil
l ionen DM aus dem geheimen BND-Haushalt verteilt, da
mit d iese i hnen genehme politische Kräfte im Ausland
unterstützen. N iemand hat je den Verbleib dieser Gelder
kontrolliert. Es darf als sicher gelten, daß alle bedachten
Parteien M illionen für heimatliche Zwecke abzweigten.
Die CDU-Schaltstelle für die BND-Millionen war die Bank
in Zürich.
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Anderkontensystem

In einem weitverzweigten Konten- und Anderkonten
system fing die CDU die von Liechtenstein, der Schweiz
und Luxemburg transferierten oder bar ins Land gebrach
ten Millionen auf. Schließlich war alles illegal , nichts kam
in die Rechenschaftsberichte und nichts durfte nach
außen dringen. Ebenso mußten im lande selbst erstan
dene Bestechungsgelder in das Bankensystem einge
schleust werden. Laut Lüthje hat Kohl ihm zwischen 1 989
und 1 992 zwei bis drei Millionen in bar übergeben, die er
dann im Anderkontensytem unterbrachte. Kohl selbst er
klärt, er habe in den letzten Jahren bis zu zwei Millionen
DM von Spendern erhalten, deren Namen er nicht nennen
wolle. Einer der Spender ist der Medienunternehmer Leo
Kirch, der eine Million DM übergeben haben soll. Trotz
aller Dementis der Betroffenen hält die Süddeutsche Zei
tung an dieser Information fest.
Legt man die übliche Wahrheitsliebe Kohls in Geldge
schäften zugrunde, dann könnten es statt der zwei auch
zwanzig Millionen oder mehr gewesen sein. N icht zu kon
trollieren ist auch, ob und wieviel die Akteure in die eigene
Tasche gesteckt haben. Oder muß so etwas bei Ehren
männern dieses Kalibers ausgeschlossen werden?
Der Schatz der Hessen

Seit Mitte der Achtziger Jahre hatte d ie hessische CDU
vor allem zu Wahlkampfzeiten immer besonders viel
Geld. Ihr Schatzmeister Casimir Prinz zu Sayn-Wittgen
stein konnte das gut erklären: Vermächtnisse waren ein
gegangen von jüdischen Emigranten im Ausland, die sich
sozusagen testamentarisch der alten, lieben Heimat erin
neten. Die Wahrheit war gewissermaßen das Gegenteil:
1 983 hatte die hessische CDU, angefüht von damaligen
Geschäftsführer Manfred Kanther und sachkundig bera
ten von Steuerprüfer Weyrauch, ihr "Parteivermögen" ins
Ausland, nach Liechtenstein, verschoben. Dieses " Partei
vermögen" war indes nichts anderes als die illegalen
Restbestände der Staatsbürgerlichen Vereinigung (SV) ,
die noch auf deutschen Konten lagerten. Der letzte Präsi
dent der SV, Hans Buwet, war in der Nazi-Zeit Haupt
schriftleiter des NS-Kampfblattes 11Nationale Wirtschaft11
gewesen und sah offenbar i n dem rechtsnationalen Kan
ther, Mr. Law and Order persönlich, den angemessenen
Nutznießer der Witschaftsmillionen. Die Gelder kamen in
die von Weyrauch eingefädelte Vaduzer Stiftung "Zaunkö
nig" . Von den mindestens 32 Millionen DM, die dort zeit
weise lagerten, flossen 24,3 Millionen DM heimlich und
illegal an die CDU Hessen zurück, der Rest ist spurlos
verschwunden.
Die BND-Millionen

Ohne Zustimmung und Wissen des Parlaments, ohne die
Kontrolle des Rechnungshofes und ohne jede Prüfung
der Mittelverwendung erhielten die Parteiführungen von
SPD, CDU, CSU und FDP zwischen 1 975 und 1 982 rund
53 Millionen DM zur 11besonderen Pflege" der politischen
Landschaft überall dort, wo in Europa Gefahr drohte, daß
Länder sich für den Sozialismus entscheiden könnten. In
den siebziger Jahren stand diese Frage vor allem in Spa
nien und Portugal an. Also griffen die Bonner Parteien mit
Hilfe der Millionen aus dem Topf des Bundesnachrichten
dienstes ihren jeweiligen 11Schwesterparteien11 unter die Arme.
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Bei der SPD waren dies die PSOE von Felipe Gonzales in
Spanien und die PS des Marie Soares in Portugal. Die
beiden Parteien waren, wie auch der frühere PS-Sekretär
Rui Mateus bestätigt, keineswegs die legitimen Vertretun
gen der iberischen Arbeitermassen, sondern Geschöpfe
aus der Retorte von SPD und CIA. Auch andere sozialde
mokratische Parteien, vor allem die Schweden, beteiligten
sich an der Aufzucht der zuvor nicht vorhandenen iberi
schen Schwestern. Willy Brandt, der i 975 den UdSSR
Chef Breshnew streng ermahnte, sich in Potugal ja nicht
zugunsten der Kommunisten zu engagieren, war zeit
lebens stolz darauf, daß seine "Sozialistische Internatio
nale" die Sache im eigenen Sinn richtete.
Genau anders herum streute die CSU von Franz Josef
Strauß die deutschen Steuergelder. Sie unterstützte in
Spanien die Altfaschisten um Manuel Fraga l ribarne.
i 977 gründete die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung in
Madrid das " Institut für Sozialstudien" (IESO) , das schnell
zur Denfabrik der Ultrarechten wurde.
Von CDU und FDP sind vergleichbare Anstrengungen
nicht bekannt. Vielleicht haben sie sich für den ganz kur
zen Schmiergeldweg entschieden und den Großteil der
BND-Gelder gleich ins eigene Netz gespeist. Doch auch
die anderen haben an sich selbst nicht zuletzt gedacht.
Der frühere Schatzmeister der SPD, Alfred Nau, nach
seinem Ausscheiden Chef der SPD-nahen Friedrich
Ebert-Stiftung, aber immer noch zuständig für die gehei
men BND-Millionen, hat von i 980 bis i 982 in mehreren
Tranchen acht Millionen DM in die SPD-Kassen ge
schleust. I hre Herkunft konnte nie geklärt werden.
Die derzeitige SPD-Schatzmeisterin l nge Wettig-Daniel
meier findet die atuelle Aufregung um die verdeckte
Finanzierung ausländischer politischer Gruppen ganz un
verständlich. So etwas entspreche doch den "internatio
nalen Gepflogenheiten". Kein Geheimnis ist in der Tat,
daß zum Beispiel die polnische Solidarnosz, im Westen
stets gefeiert als die naturwüchsige Freiheitsbewegung
der Polen gegen das kommunistische Regime, ohne CIA,
B N D und nicht zuletzt die SPD kaum das Licht der Welt
erblickt hätte. Und jeder Auslandskorrespondent könnte
bestätigen, daß die deutschen Stiftungen - ob Ebert, Ade
nauer, Seidel oder Naumann - seit jeher massiv in die
i nnenpolitischen Ausei nandersetzungen ihrer Gastländer
eingreifen. Das haben u.a. Allende und die Unidad Popu
lar in Chile und die Serben und Albaner im Kosovo ziem
l ich blutig zu spüren bekommen.

Elf Aquitaine - die Millionen aus Frankreich

i 990 war der Erdölkonzern Elf Aquitaine dem Umsatz
nach das größte U nternehmen Frankreichs, die Nr. 1 O in

Europa und die N r. 27 in der Welt. Der zweite Mann im
Konzern hieß zu dieser Zeit Alfred Sirven. I n jungen Jah
ren hatte er als Freiwilliger unter UN-Fahnen gegen die
Kommunisten in Korea gekämpft. Bei der Gelegenheit
überfiel er anläßlich eines Genesungsurlaubs in Tokio
eine Bank. Sein kommandierender General wollte ihn er
schießen lassen, aber stattdessen wurde er Mitglied des
Geheimdienstes und schließlich Manager bei Elf. Dort
war er zuständig für die Abteilung Schmiergeld. Zwischen
i 989 und i 993 hatte er dafür rund 3 Milliarden Francs,
etwa 900 Millionen DM, zur Verfügung.
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i 990 war auch das Jahr, in dem der Ausverkauf der ehe

mals volkseigenen Betriebe der DDR begann. Zu diesem
Zweck hatte die Bundesregierung die Treuhand-Behörde
eingerichtet. Das Chemiekombinat Leuna galt als eher
etwas problematisch - Umweltschäden, Ü berkapazität in
Europa usw. - weswegen es nur zusammen mit der als
hochprofitabel angesehenen M inol-Kette von rund 1 000
Tankstellen veräußert werden sollte. Beides war etwas für
Elf, eine neue Raffinerie in Leuna, d ie Zapfsäulenhoheit
im deutschen Osten. Alfred Sirven waltete seines Amtes.
"Die Summe von 256 Millionen Francs (rund 75 Millionen
DM)," sagt Hubert Le Blanc-Bellevaux, damals "Berater"
von Elf, vordem ebenfalls "Geheimdienstler, "wurde von
Herrn Sirven als notwendiger Betrag genannt, um die
deutsche Lobby zufriedenzustellen. 11 Dabei sollte es nicht
bleiben. 1 991 schließt sich Elf mit Thyssen zum TED
Konsortium zusammen und d ie Deutschen verpflichten
sich, alle Kosten zu teilen, auch das Schmiergeld.
Der große Leuna-Minol-Fischzug, an dessen Ende d ie
Unterzeichnung des Kaufvertrages stand - "zu Traum
konditionen für das Elf-Konsortium", wie die "Zeit" vermel
dete - ist ein Lehrstück des kriminellen Kapitalismus:
• Elf überweist seine 256 Millionen Francs an die Liech
tensteiner Firma Noblepac, dessen Chef Andre Guelfi,
auch er ein alter Geheimdienstmann, die Verteilung an
die deutsche Lobby zu übernehmen hat; auch Thyssen
überweist an Nobelpac mindestens 1 3 Millionen DM.
• Ein Großteil der Noblepac-Gelder geht an Dieter Hol
zer, der für den Bundesnachrichtendienst unter dem
Decknamen Baumholder ativ war; nun ist er "Lobbyist"
mit Wohnungen in Monaco, Paris und Berlin und ausge
zeichneten Beziehungen zur ersten Garde der CDU/CSU
Politiker; beispielsweise ist die Familie Stoiber jedes Jahr
zu wochenlangen Ferien in seiner Villa an der Gote d'Azur.
• Zu den ersten Maßnahmen gehört der Einkauf des ein
schlägig bekannten FDP-Politikers Ernst Friderichs, der
als damaliger Wirtschaftsminister schon von Flick großzü
gig bedacht worden war. Nun ist Friderichs Aufsichtsrats
vorsitzender von Leuna und Minol und darüberhinaus Be
rater der I nvestmentfirma Goldman Sachs, die die Ange
bote der verschiedenen Bewerber zu prüfen hat. Was
liegt da näher, als ihn auch zum "Berater" von Elf zu
machen? So geschieht es. Gefragt nach mögl ichen I nte
ressenkollisionen sagt der Treuhand-Verhandlungsführer
Klaus Schucht: "Wo ist das Problem? Uns konnte doch
gar nichts besseres passieren. "
• Holzer nimmt d i e eben aus dem Amt d e r Parlamentari
schen Staatssekretärin im Verteidigungsministerium ge
schiedene Agnes Hürland-Büning, eine Vertraute von
Kohl und Schäuble, unter Vertrag. Nach Angaben der
Pariser Justiz hat sie vom Thyssen-Konzern acht Millio
nen DM für "Beratungen beim Verkauf der Leuna-Werke
an Elf" erhalten.
• Ein weiterer Ex-Staatssekretär im Verteidigungsmini
sterium, der CSU-Politiker Holger Pfahls - ein Duzfreund
von Holzer - wird zum "anwaltlichen Berater" von Elf und
nimmt als solcher an Beratungen im Kanzleramt teil; Herr
Pfahls, mit I nterpol-Steckbrief gesucht, ist mittlerweile in
Südostasien untergetaucht.
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Walter Leisler Kiep, der Schatzmeister der CDU, ist seit
1 991 unermüdl ich als Vermittler zwischen Paris und dem
Bundeskanzleramt tätig; Noblepac-Chef Andre Guelfi
sagt, 85 Millionen DM seien "einer deutschen Partei als
Kommission" zugeflossen.
• Bundesminister Günther Krause, ein Ostdeutscher, weht
sich vehement gegen das Koppelgeschäft Leuna-Minol.
Ende Mai 1 992 ist er Gast in Juan-les-Pins in einer weite
ren Holzer-Villa. Ebenfalls zugegen sind Holger Pfahls
und H ubert Le Blanc Belleveaux von Elf. Drei Tage später
stimmt Krause im Bundeskabinett dem Paketverkauf zu.
•

I nsgesamt sind, sagen Staatsanwälte in Frankreich und
der Schweiz, im Zusammenhang mit Leuna-Minol über
1 00 Millionen DM Schmiergelder nach Deutschland ge
flossen. Doch gerade jene "aufschlußreichen Unterlagen,
die die deutsche Spur belegen", sind nach Auskunft der
Pariser Ermittler bei einem Einbruch in das Büro der fran
zösischen Finanzpolizei am 20. April 1 997 gestohlen wor
den. Ohne daß irgend jemand auch nur eine Andeutung
gemacht hätte, teilte der BND sofort mit, er habe mit dem
Einbruch nichts zu tun. Wie viel oder wie wenig deutsche
Stellen mit so etwas zu tun haben können, erhellt der
U mstand, daß der größte und wichtigste Teil der Leuna
M inol-Elf-Akten aus dem Bundeskanzleramt verschwun
den ist. Die Kohl-Mannschaft hat keine halben Sachen
gemacht. Wahrscheinlich aber würden eventuell noch exi
stente U nterlagen kei ne Beweise l iefern. Denn Wirt
schaftsprüfer von Leuna und M inol wie auch von Elf Aqui
taine war die US-Firma Ernst & Young. Praktischerweise
wurde Ernst & Young 1 996 auch Wirtschaftsprüfer der
CDU. (Siehe "CDU-Wirtschaftsprüfer Ernst & Young", S. 1 1 )
Die Mil lionen von Thyssen

Als große Rüstungsfirma bewegt sich Thyssen im Cham
pions-League-Bereich der Bestechungsprofis. In den
neunziger Jahren war nicht nur Leuna-Minol ins Ziel zu
bringen, sondern u.a. auch das Projekt Bearhead, eine
Panzerfabrik in Kanada, und der Verkauf von 36 Panzern
nach Saudi-Arabien. Alles hochsensible Geschichten, je
des Mal war ein politisches Votum der Bundesregierung
erforderlich. Dafür hatte Thyssen Karlheinz Schreiber,
einen alten Freund des verstorbenen Franz Josef Strauß,
selbst bekennendes und bis vor kurzem spendenfreudi
ges CSU-Mitglied. Gegen Schreiber ermittelt die Augsbur
ger Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung von
23, 5 Millionen DM, Bestechung und Beihilfe zum Betrug.
Schreiber hat auch kanadische Politiker bestochen (nicht
nur mit Thyssen-Geld, auch MBB hat dem Allgäuer 1 ,2
M illionen kanadische Dollar gegeben, um den Verkauf
von MBB-Hubschraubern nach Kanada zu erleichtern) ,
deshalb einen kanadischen Paß und einen sicheren Sitz
im kanadischen Toronto, wo die Augsburger Justiz ihr
Recht verloren hat. Der Fal l Schreiber, seine Million an
Kiep und die 1 00.000 DM für den CDU-Chef Schäuble,
haben den neuen Skandal ins Rol len und Schäuble und
die Seinen um Amt und Würden gebracht.
"Thyssen, Schreiber und die Saudi-Panzer" ist ein Muster
beispiel, wie Konzerne und Staat sich die schmierigen
Hände reichen, Volksvertreter sich die Taschen füllen
bzw. Geldkoffer übergeben lassen, und der bestechende
Konzern den Beweis antritt, daß Schmiergelder für ihn in
der Tat nützliche Aufwendungen sind. Am Anfang steht
eine Abmachung zwischen Thyssen und dem Düsseldor-
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fer Finanzamt vom November i 990, daß bei einem Ge
schätsvolumen von 400 Millionen DM "Provisionszahlun
gen von ca. 47 Prozent erforderlich11 seien, die als Be
triebsausgaben steuerlich abzugsfähig seien.
Dann läßt der Konzern seinen Schreiber los. Nach den
Ermittlungen der Augsburger Staatsanwaltschat haben
Schreiber und Thyssen allein für dieses Panzer-Geschäft
Schmiergelder in Höhe von 21 9, 73 Millionen DM bezahlt.
Die besondere Höhe der Schmiergelder erklärt sich aus
der Tatsache, daß Saudi-Arabien in einem "Spannungs
gebiet" l iegt, wo es sich soeben am 11Golfkrieg11 betei ligt,
und daß die deutschen Gesetze die Ausfuhr von Rü
stungsgütern in solche Regionen untersagen. Kann sich
so ein teurer Deal für Thyssen noch lohnen? U nd wie. Der
Konzern bekam von den Saudis für die 36 Panzer 440
Millionen DM. Von der Bundeswehr beispielsweise hätte
er für die Lieferung nur 75 Millionen bekommen.
Als ehemaliger Agent des BND, für den er unter dem
Decknamen 11Der Hunne" vor allem in Mittelamerika tätig
war, wußte Schreiber gut, wen er in der G rauzone zwi
schen Kommerz, Politik und offener Kriminalität zu bedie
nen hatte:
• Der auch am Leuna-Minol-Deal beteiligte frühere CSU
Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Holger Pfahls,
soll 3,8 Millionen DM bekommen haben.
• Der Münchner Anwalt und Strauß-Sohn Max Strauß,
der die Beziehungen seines Vaters weiter pflegt, soll zu
sammen mit einer Provision für die Vermittlung von Air
bus-Flugzeugen 5,2 Millionen DM eingestrichen haben.

Der ehemalige Schatzmeister der CDU, Walter Leisler
Kiep, bekam für den Einsatz seiner Partei einen Koffer mit
1 Million DM in bar überreicht - auf dem Flur eines Züri
cher Einkaufszentrums. Das Geld hat Kiep dann an sich
und seine beiden Helfer Lüthje und Weyrauch aufgetei lt.
•

Das Vorstandsmitgl ied der Thyssen I ndustrie AG Hen
schel , Jürgen Maßmann, soll von Schreiber mit über
1 1 Millionen DM bedacht worden sein, wofür der Thyssen
Mann schon einige Wochen in Untersuchungshaft saß.
Wieso besticht der Lobbyist Topmanager der eigenen Fir
ma? Des Rätsels Lösung: Maßmann war in diesen Jahren
mit Brigitte Baumeister liiet, seit 1 992 Nachfolgerin von
Kiep im Amt des CDU-Schatzmeisters. Frau Baumeister,
die auch offizielle Spenden von Schreiber für ihren Böblin
ger Wahlkreis erhielt, hat sich für viele Rüstungsprojekte
von Thyssen verdient gemacht: Auf Briefbögen der CDU
Schatzmeisterei hat sie sich in Briefen an das Kanzleramt
für Panzer nach Chile, U-Boote nach I ndonesien, Polizei
fahrzeuge nach Südkorea eingesetzt.
•

Die 1 00.000 DM, die Wolfgang Schäuble, Nachfolger
Kohls im Amt des Parteivorsitzenden, persönlich von
Schreiber ausgehändigt bekommen haben will, sind übri
gens, sagt Schreiber, nicht im Zusammenhang mit den
Saudi-Panzern gezahlt wurden. Sie seien eine Erkennt
lichkeit für die Unterstützung beim Projekt 11Bearhead11 ge
wesen, der geplanten Lieferung einer Panzefabrik nach
Kanada.
•

Daß Schäuble an Eides Staat erklärte, er habe das Geld
von Schreiber selbst erhalten und dann an Frau Baumei
ster weiter gegeben, diese aber eidesstattlich versicherte,
sie habe das Geld von Schreiber in Empfang genommen
und an Schäuble weiter gereicht, hat damit zu tun, daß
die 1 00.000 DM zunächst im sogenannten 11Rechenwerk11
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der CDU gar n icht auftauchten. Wer sie als letzter hatte,
muß sie also privat unterschlagen haben. Erstaunlicher
weise konnten die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young
die Summe und den Vorgang dann doch noch finden mit vierjähriger Verspätung. Wenn allerdings beide,
Schäuble und Baumeister, die Wahrheit sagen, jeder dem
anderen 1 00.000 DM gegeben hat, dann muß einer doch
1 00.000 DM unterschlagen haben. Gab es nur einmal
1 00.000 DM, sagt eine der beiden Führungspersönlich
keiten der CDU anhaltend an Eides Statt die Unwahrheit.

Quellen
Quellen der Informationen in diesem Kapitel sind eine Vielzahl von Zei
tungs- und Zeitschriftenveröffentlichungen von September 1 999 bis Fe
bruar 2000. Zu den wichtigsten zählen:
Hans Leyendecker: Spürpanzer mit Steuervorteil .
Süddeutsche Zeitung (SZ), 2 1 .9. 1 999; ders . : Frisches Geld in der alten
Kriegskasse. SZ, 5./6.2.2000; ders.: Kontoführer im Kalten Krieg. SZ,
9.2.2000; ders . : Eine Frau, zwei Männer, drei Versionen. SZ, 1 4.2.2000
Roland Kirbach/Bruno Schirra:
Ein raffiniertes Geschäft. ZEIT-Dossier vom 22. 1 2. 1 999
Rudolph Chimelli: Alfred in der Unterwelt. SZ, 27 . 1 2. 1 999
Jochen Buchsteiner: Alles in bar. DIE ZEIT, 27 . 1 .2000
Das Kassen-Kartell - DIE WOC H E , 1 1 .2.2000

Wie locker und weltmännisch es im übrigen zwischen
Schmierer und Geschmierten zuging, verrät die Notiz von
Schreiber an Schäuble, worin er die beiliegenden 1 00
Tausendmarkscheine als "Bildband 1 00 häßliche Männer"
bezeichnet.

"Viele Straftäter i n hohen Etagen bleiben unbehelligt" Interview mit Bernard Bertossa. SZ, 1 1 .2.2000
" Es kommt alles raus" - S P I E G E L 5/2000
" Ich mache jetzt reinen Tisch" - S P I E G E L 7/2000.

CDU-Wirtschaftsprüfer Ernst & Young:
Weltweite Ateure im 11 Verbrechen Wirtschaft11
In der heißen Phase des jüngsten Fnnzskandals um die Jhres
wende 1999/2000 wies der CDU-Parteivorsitzende Schäuble
Fragen nach den Schmiergeld-Details stets mit dem Hinweis
auf die bevorstehende "Audung" durch die Wirtsctsprü
er der Prtei zmück. Da würden dnn keine Fragen mehr ofen
bleiben. Die Wirtschaftsprüfer präsentie1ten ihre "Nachptü
fung" am 20. 1 .2000. rrrgebnis: "ntscheidende Pnkte blei
ben nach wie vor ungeklärt." Selbst nach dem Prüungsbericht
ist die Herkunft von 50 CDU-illionen r, ihre Verwen
dung durch die Prtei miin illegal. Das Gehenis der illio
nen in schwarzen Kassen, Liechtensteiner Tn-Siungen und
auf illegalen Anderkonten blieb ungelüftet.
Damit war zu rechnen. Schließlich sind die "Nachptüer" nie
mand andere als jene Wirtschaftsprüer, die seit Jhrzehnten
den jhrlichen Rechenschatsberichten der CDU tesierten, sie
seien uneingeschrnkt konekt. Und vor allem: Der Wirtschafts
prfer der CDU heißt "nst & Young" , mit 85.000 Miarbei
ten und 20 Milliarden Jhresumsatz die tittgrößte Fitma hrer
Branche mit der Zenrale in den USA und Filialen in aller Welt.
r Wirken ist denn auch auf das Engste vernüpft mit Krup
tionsskandalen d um den Globus:
• 1 973

-

2000: Elf Aquitaine

nst & Young stellt dem ranzösischen Erdölkonzen ohne
jede Bensandung die jährlichen Ptüfvenerke aus. Dabei hat
der Kozen nach den Enittlungen der Pariser Saatsnwalt
schaft allein von 1 989 bis 1993 rund 900 illionen DM zur
Bestechung aus- und inländischer Politiker eingesezt. Unter
ihnen der dalige ranzösische Außeister Roland Dumas,
der r den Verkaf von Ktiegsschifen n Taiwan zu sorgen
hatte. m Februar 2000 wird der Elf-Komplex in Paris eneut
vor Geticht gebracht.
• 1 975/1 976: Lockheed

1975/1976 ofenbaren hörungen vor einem Komitee des US
Senats, daß die Rüstungsüma Locheed seit Jhrzehnten Poli
tiker in aller Welt geschmiert hat. Zu den Geschmierten gehö
ren u.a. der holländische P1inzgemahl Bhard, der ühere
Bundesverteidigungsminister Frnz Josef Sauß und der japa-

nische Altaschist Yoshio Kodama, der 1945 als Kt·iegsverbre
cher verurteilt worden war. Wirtschaftsp1üer von Lockheed:
nst & Young. Einer hrer Geschftshrer, Willm Finley,
sagt dem Senatsausschuß, man habe Kodama bezahlt, weil er
"eine einflußreiche Figur ist, die Zugang zu wichigen Leuten
hat" . Enst & Young war also in das Bestechungssystem voll
eingeweiht und hat es auch verteidigt.
Da der Senatsausschuß seine Untersuchungen auf die Jhre
1970 bis 1975 beschrnkte, bieben die Deils der Srauß-Be
stechung n Dunkeln. Der CSU-Vorsitzende hatte in seiner Zeit
als Verteidigungsminister Locheed einen Aurag über 700
"Starighter"-Düsenjäger zugeschanzt. Das System, stellte der
Bundesrechnungshof später est, sei "nicht beschafungsreif"
gewesen. In 182 Fällen kam es durch Absturz zum Totalscha
den, 87 Piloten verloren dabei ihr Leben. Daß Suß und die
CSU r jeden Stfihter eine "rovision" von 5000 Dollar
einsteckten, urde ie bewiesen. Doch selbst das Landgeticht
München mußte dem CSU-Chef und späteren Kanzlerkandida
ten der Union bescheinigen: "Es nn keinem Zweiel unter
liegen, daß ... m
der Geruch der K01mption aftet. "
„.

„.

• 1 988: Die Ban k von England

1988 muß Enst & Young 45 Millionen Dollar an die Bnk von
ngland zahlen. Die englische Zenralbnk hatte 1984 "Johnson
Matthey Bnkers" mit einer öfenlichen "Finnzstitze" vor
der Pleite bewhren müssen. Johnson atthey wies unelösba
re Außenstände von über 200 Millionen Pnd auf. Der Witt
schaftsprüfer der Bnk, nst & Young, hatte zuvor die Solvez
des Untenehmens bestätigt. Deshalb muß st & Young 1 989
weitere 42,5 illionen Dollar an die Mutterüma der Bk
zahlen.
• 1 990: Honolulu

Ein Bundesgericht in Honolulu vemrteilt Enst & Young zu
einer Geldstrafe von 18,9 io. Dollar wegen Beihile zum Be
ug. 4000 nvestoren hatten sich von gefälschten roiprogno
sen einer nvesment-Fitma FP nvesments) blenden lassen.
Wirtschaftsprüfer st & Young hatte die falschen rognosen
und Wirtschaftlichkeitsrechnungen bestätigt.

12
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• 1 991 : Washington

Die Bundesbehörde "Secuities & Exchange Commission"
(Bnken- und Börsenausicht) legt Emitlungsergebnisse vor,
wonach nst & Young beriche über eine Bank in Dal
las/Texas geschönt hatte, d gleichzeitig 50 Miarbeiter von
nst & Young Darlehen der Bnk in Höhe von 2 1 ,8 Millionen
Dollar erhielten.
• 1 992: Leuna/Mi nol

1992 erwirbt Elf Aquitaine die rdölraffinerie in Leuna und die
inol-Tnkstellenkette. Elf-Wirtschaftsp1üer nst & Young
übemmt auch die üung von Leuna und inol. Frnzösi
sche und Schweizer Staatsanwälte ermitteln, daß Elf bem be
sonders günsigen Enkauf von Leuninol vom deutschen
Staat mindestens 85 Millionen DM "an die deutsche Lobby"
ausgeschüttet hat. hemalige Manager von Elf sagen aus, der
rzösische Päsident itterand habe dem saatlichen Kozen
aufgeragen, der CDU 30 Milionen DM r den bevorstehen
den Waltlkampf von Hemut Kohl zu spendieren. Nach den von
nst & Young gep1üften Berichten der Filmen e kein
Pfennig ordnungswidrig ausgegeben.

• April 1 999: New York

Verklagt wegen "Beug und Unfähigkeit" bei der lung der
Bücher einer Großhandelsuma (Mery-Go-Round nteiises
Inc.) entschließt sich mst & Young am Vorabend des Prozes
ses, 185 Millionen Dollar an die Geschädigten zu zhlen.
• 1 9. 1 2.1 999: New York

nst & Young muß 335 Milionen Dollar zhlen in einem der
bizarrsen Wirtsctprüfer-Skandale der Geschichte. Drei auf
eander olgende Jhresberichte von CUC ntenational, sieben
Vierteljhresbeichte und über 20 Einzel-Aufstellungen waren
grob geflscht, so ß die Firma einen nicht vorhandenen 500Millionen-Dollr-Gewinn vorspiegeln konnte. nst & Young
bestätigte in jedem Fall die Richigkeit der Angaben.
• 23. 1 2.1 999: Berlin

nst & Young präsentiert in Bern den Rechenschatsbeiicht
der CDU von 1998. Er wird als "korekt" vorgestellt, obwohl
z.B. die Spenden, deren mpfang Helmut l zuvor öfentich
zugegeben hat, nicht aufgefhrt sind.

• 1 992: Der große Sparkassencrash in den USA

1 986/87 racht das Spkassensystem der USA, das Spar- und
Kreditsystem der leinen Leute, zusmmen. Für Sparer und
Steuerzhler entsteht ein Verlust von weit über 10 Milliarden
Dollar. rris Weinstein, Chefberater der Sprkassenaufsichts
behörde (OTS) , stellt est: "Unsere Meinung ist, ß nur wenige
der Bettügereien und überhaupt keines der Hoch-Risiko-rojek
te hätten lauen können ohne die akive Unterstützung hochqua
liizie1ter Prois, einschließlich von Anwälten und Wirtschafts
prüfen." Ein Drittel der 690 berofenen Finnzinstitute haben
nst & Young als Wirtschatsp1üer. Dazu zhlen alle Großen
wie z.B . die Silverado Savings and Loan Association in Den
ver/Colorado, in deren Vorsand der Präsidentensohn Neil Bush
sitzt. n dem "Settlement" von 1992 muß Enst & Young 400
Millionen Dollar zhlen.

Mi1e D.11 uud Herru . Wir dtirlu Jhwu 1tsi1ru1
s dr Rtusßa/fsbit fr CPUgeuatso korf ist
e e e dr hu/J!s vou MS herfu
u Elf Ate1 L.Hl u1d Hiuot.
„

• 1 993: Irland

st & Young muß 1 10 Millionen Dollar zhlen, weil die
Fima die lung der Insurance Cop. of reland nachlässig
und fehlerhaft durchgefhrt hat. Die Versichungsgesellschaft
ging 1985 bnkrott und vursachte einen Schaden von 1 ,4 Mil
lirden Dollar. nst & Young hatte der Filma bis uletzt positi
ve rgebisse bestäigt.
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• 1 996: Köln/Stutgart

Der Kölner Wirtschaftsp1üer "t·of. Dr. rwin Pougin GmbH" ,
der seit 197 1 die CDU-Rechenschaftsberichte p1üft, wird von
nst & Young übenommen, die r deutsches Hauptquarier in
Stuttgart eingerichtet hat.
• April 1 999: Bon n/Stuttgart

Der CDU-Bundesagsabgeordnete s Jochen Henke, engser
Veruer des neuen CDU-Scmeisters Mahias Wissnn, s
dessen Saatssereär er zuvor im sminisim täig war,
wird iarbeier in der Zenle von st & Young in S tuttgt.

Quellen:
Facts on File World News Digest, 2 1 .2. 1 976; Newsweek, 1 6.2. 1 976;
Schwarzbuch: Strauß, Kohl & Co. , POi-Konkret 6 , Köln 1 976, S . 1 3 1 f. ;
Werner Rügemer, Wirtschaften ohne Korruption? Ffm 1 996, S. 1 20 ;
The Wall Street Journal, 1 4.2. 1 989; The Wall Street Journal, 29. 8 . 1 990;
Los Angeles Times, 1 4. 6. 1 991 ; Accounting Today, 24.6 . 1 99 1 ;
Public Citizen, 2 1 .7. 1 993; The Wall Street Journal, 6. 1 0. 1 993;
The New York Times, 1 8. 1 2. 1 999; P R Newswire, 1 7 . 1 2 . 1 999;
The Wallstreet Journal, 20. 1 2. 1 999; Der Spiegel 5/2000.
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Also sprach der Präsident des Deutschen I ndustrie- und
Handelstages, Hans Peter Stihl : 'Wer die Öffentlichkeit
belügt, ist in einer verantwortungsvollen Führungsposition
nicht mehr tragbar." Er habe sich nicht vorstellen können,
daß sich ein langjähriger Bundesanzler "derart nonchalant"
über die Gesetze hinwegsetze (SZ, 22.2.2000). Ähnlich
"alttestamentarisch streng" die Worte des langjährigen
ZEIT-Chefredakteurs Robert Leicht : "Maßlos sind die
Parteien in ihrer Geldgier." Und: "Der Skandal sprengt in
der Tat alle Erfahrungen der Bundesrepublik. Der Par
teispendenskandal muß in der Hauptsache als Ausdruck
e iner Hybris des Parteienstaates - und seiner führenden
Vertreter - betrachtet werden." (Die Zeit, 24.2.2000).
In der Gebärde des heiligen Zorns hübsch geheuchelt oder auch dreckig gelogen. Wenn Unternehmerführer
jetzt mit Abscheu auf die von ihnen geschmierten Politiker
zeigen und in höchsten Tönen " Haltet den Dieb" schreien,
dann hoffen sie natürlich, niemand komme auf d ie Idee
danach zu fragen, wer denn wohl die Schmierer waren.
U nd wenn Medienbosse heute von einem alle Erfahrun
gen sprengenden Skandal und von der Hybris des Partei
enstaates sprechen, dann wollen sie vergessen machen,
daß die politische Elite dieses Landes - die Politiker und
die U nternehmer, d ie Journalisten und die Verbandsfunk
tionäre - schon i mmer wußten, daß die staatstragenden
Parteien und ihre führenden Vertreter seit je korrupt wa
ren, und daß die führenden Vertreter der Wirtschaft sie
korrumpiert haben. U nternehmer haben geschmiert, Poli
tiker haben sich schmieren lassen und waren gefällig,
Journalisten haben - nach kurzem Skandalgeschrei den Mantel des Schweigens darüber gebreitet, wenn sie
n icht an der Vertuschung der Straftaten und Glorifizierung
der Straftäter beteiligt waren.
I m Klappentext des Buches " Flick - Die gekaufte Repu
blik" der Spiegel-Reporter Hans Werner Kilz und Joachim
Preuss heißt es 1 983: " Ü ber Jahrzehnte hinweg hatten
sich etablierte Bonner Parteien auf illegale Weise Hunder
te von M illionen Mark besorgt; prominente Politiker, M ini
ster und Manager waren intensiv damit beschäftigt gewe
sen, Steuern zu hinterziehen
Mit Millionen aus einer
schwarzen Firmenkasse hatte der Flick-Konzern, das
größte private I ndustrie-Imperium der Bundesrepublik,
jahrelang in die Meinungsbildung der Bonner Parteien
eingegriffen. G leichzeitig besorgten führende Pol itiker
derselben Parteien, allen voran die FDP-Wirtschaftsmini
ster Hans Friderichs und Otto Graf Lambsdorff, dem Flick
Konzern die Steuerbefreiung für ein Zwei-Milliarden-Jahr
hundertgeschäft . 11
„ .

Das war vor 1 7 Jahren. U nd nach diesem Skandal wurde
Lambsdorff Vorsitzender der FDP, Friderichs zunächst
Vorstandssprecher der Dresdner Bank, dann Aufsichts
ratsvorsitzender der Leuna-Werke und der Minol-Tank
stellenfirma. Alle, die auf der Schmiergeldliste von Flick
standen, kletterten hurtig weiter nach oben auf der Karriere-

leiter, wenn sie nicht umgebracht wurden wie der FDP
Schatzmeister Herbert Karry. Eine kleine Auswahl: Kohl
wurde Kanzler der Einheit; Max Streibl bayerischer Mini
sterpräsident; Bangemann brachte es zum EU-Kommis
sar; Manfred Lahnstein verdient bis heute seine Millionen
im Bertelsmann-Vorstand; Bernhard Vogel ist Ministerprä
sident von Thüringen; Möllemann Vorsitzender der FDP
in Nordrhein-Westfalen.
Der aktuelle Skandal ist also weder unvorstellbar, noch
sprengen die Enthüllungen alle Erfahrungen. Er ist für die
Bundesrepublik Deutschland business as usual. Schlim
mer noch: Selbst einzelne Details der neuen Affäre waren
schon seit langem bekannt, ohne daß sich die Medien
hierzulande groß darum gekümmert hätten:
e Mit dem Verscherbeln der ehemaligen DDR-Aktiva ha
ben sich bereits zwei Untersuchungsausschüsse des
Bundestages befaßt. Dem "Treuhand-Ausschuß" wurden
1 993 die Akten vom Bundeskanzleramt in offensichtlich
gesäuberter Form und so spät zugestellt, daß der Aus
schuß sie nicht mehr verwerten konnte; der U ntersu
chungsausschuß "DDR-Vermögen" , der 1 996 die Vorgän
ge um den Leuna-Minol-Verkauf klären sol lte, erhielt vom
Kanzleramt nur nichtssagende Aktenfragmente. (Bruno
Schirra: Vielsagende Lücken. Die Zeit, 24.2.2000) Die
Medien machten davon kein Aufhebens, schließlich
mußte der Vereinigungsprozeß noch stabilisiert werden.
• Die Untersuchungsausschüsse brachten aber zutage,
daß bei der Treuhand Korruption gang und gäbe war. "Bis
1 994 waren Durchsuchungen in 50 Städten durchgeführt
und 690 Ermittlungsverfahren begonnen worden" (Rüge
mer, a.a.O. , S. 29). Auf dieses Massenphänomen reagier
te die Politik dadurch, daß durch das Bundeswirtschafts
ministerium eine Haftungsfreistellung der führenden Mit
arbeiter der Treuhand angeordnet wurde. Für die Medien
war auch dies kein Thema.
• Der Spiegel hatte schon 1 995 vom Konten- und Ander
kontensystem des CDU-Geldmanagers Weyrauch erfah
ren. Damals war Hans Leyendecker, der in den letzten
Monaten so furios für die Süddeutsche Zeitung enthüllte,
noch mitsamt seinem Archiv beim Spiegel . Der hatte da
mals kein Interesse an öffentlicher Aufklärung (Gunter
Hofmann: Helden wie wir. Die Zeit, 1 0.2.2000) .
• Schon im Oktober 1 998, gleich nach dem Regierungs
wechsel, kam das Kanzleramt "in den Geruch einer Ak
tenvernichtungsstätte" (Friedrich Dieckmann: Die große
Geschichte mit den vielen Seiten. Freitag, 1 8.2.2000). Es
fiel auf, daß die Akten zu sensiblen Bereichen wie Leuna
Minol, Saudi-Panzern und Verkauf von Eisenbahnerwoh
nungen, wo es vom Erwerber eine saftige Spende für die
CDU gegeben hatte, allesamt fehlten. Daß es sich um
gezielte Säuberungen handelte, erhellte der U mstand,
daß auch die zugehörigen Registrierkarten fehlten. Wa
tergate am Rhein, doch die Medien beließen es "beim
Gemurmel" (a.a.O.) .

14
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S i e waren immer noch damit beschäftigt, Kohl zum Hel
den-Staatsmann zu stilisieren, in dem sich der Sinn der
Bonner Republik zu verkörpern hatte, nämlich Deutsch
land wiederzuvereinigen, nicht nur ohne den Westen da
rob zu vergrätzen, sondern mit dem vereinten, größeren
Deutschland Europa zu dominieren. 1 998 gab der FAZ
Redateur Patrick Bahners seinem Kohl-Buch den schö
nen Titel: "Im Mantel der Geschichte. Helmut Kohl oder
Die U nersetzlichkeit.11 Nach diesem Motto pinselten fast
alle Medien, ob liberal, sozialdemokratisch oder konser
vativ, am Bild von Kohl und der Bonner Republik, obwohl
sie oder vielleicht auch, weil sie alle wußten, daß Bonn
ein korrupter Haufen war, der sich auch nicht dadurch
änderte, daß er nach Berli n umzog.
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gierung zu stabilisieren, wurde die Jagd auf die CDU der
Kohls und Schäubles eröffnet. Sie wird derzeit zertrüm
met, um Rot-Grün eine längere Frist zu garantieren und
für den Fall des "demokratischen Wechsels" auf eine
neue "Patei der Mitte11 zurückgreifen zu können, die den
modernen Forderungen der transnationalen Konzerne
besser gewachsen ist.
Was ist, aus der Adlerperspektive der Chefetagen, so
schlecht an der alten CDU? Drei Umbrüche haben der
CDU ihre Qualität als bevorzugter "Spendenempfänger"
der Industrie genommen:
1) Mit dem Freitod des "soziaisischen Weltsystems "
1 989190 verlor die CDU die Essenz ihres Programms
und Massenappeals: den Antikommunismus.

Das ging anderen konservativen Parteien auch so. Die
US-Republikaner, deren Präsident Reagan die Sowjet
union zum "Reich des Bösen" ernannt und als dement
sprechender Held der freien Welt alle Wahlen gewonnen
hatte, mußten erleben, wie Reagan-Nachfolger Bush
1 992 trotz Amtsbonus glatt gegen den sozialdemokrati
schen Bill Clinton verlor. Italiens Christdemokraten, die für
ihre offene Korruption unter H inweis auf die kommunisti
sche Gefahr stets erfolgreich um Verständnis geworben
hatten, mußten Anfang der Neunziger den Offenbarungs
eid leisten und ihren Laden dicht machen.
Ähnliches hätte vielleicht auch den deutschen Christ
demokraten damals schon geblüht, hätte sich nicht mit
dem Anschluß Ostdeutschlands eine allgemeine politi
sche und ökonomische Goldgräberstimmung breit ge
macht. Das Versprechen blühender Landschaften für die
einen und blühender Bilanzen für die anderen hat den
Konkurs der CDU um ein Jahrzehnt hinausgezögert.

2)

Die Kohl-CDU kapierte nicht schnell genug
das erste Efordenis des globalen Wettbewerbs:
die Zertrümmerung des Sozialstaates.
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In seiner Regierungserklärung zur "geistig-moralischen
Wende" hatte Kohl 1 983 erklärt: "Wir führen den Staat auf
den Kern seiner Aufgaben zurück
Ansprüche können
nicht stärker wachsen als Leistungsfähigkeit Wer Rech
te hat, der hat auch Pflichten." Das klang verständig, zu
mal der Mann ja eben erst die Flickschen Geldkuvets
geleert hatte. Doch was kam dann? Der sozialdemokrati
sche Politikberater U lrich Pfeiffer, schon den Kabinetten
Brandt und Schmidt zu Diensten und heute u.a. Sprecher
des Managerkreises der Friedrich-Ebet-Stiftung, muß
Kohl die Leviten lesen, und zwar von rechts: "Unter Hel
mut Kohl haben die Deutschen in den letzten Jahren die
Europameisterschaft in der Realitätsverweigerung errun
gen. Deutschland - ein politisches Trägheitsmärchen erhob das 'Weiter so' zur Staatsphilosophie." (Ulrich Pfeif
fer: Deutschland. Entwicklungspolitik für ein entwickeltes
Land. Hamburg 1 999, S. 1 6)
An der Thatcher-Regierung und ihren Nachfolgern, sagt
der SPD-Experte, hätte sich die Kohl-CDU ein Beispiel
nehmen sollen, seit den Achtziger Jahren fahre man da
11auf der Ü berholspur". Man schaffte "ohne vorherige
Grundsatzdebatten die Eigenheimförderung ab und er
höhte den Benzinpreis routinemäßig um 8 Prozent. Eine
allgemeine beitragsbezogene Rente existiert nicht mehr.
Dafür hat die individuelle Kapitaldeckung an Bedeutung
„.

.„

Die Selbstreinigungskräfte, als die sich die deutschen Me
d ien im aktuellen Skandal so emphatisch feiern, began
nen sich erst zu regen, als die Kohl-CDU die Wahlen
1 998 drastisch verlor, und nachdem Oskar Lafontaine
nach monatelangem medialen Dauerbeschuß den Bettel
hingeworfen hatte. Die Wahlniederlage allein gab nicht
den Ausschlag. Solange die SPD noch nicht begriffen
hatte, daß 11die Rhetorik von der sozialen Gerechtigkeit
n icht mehr (taugte), um eine politische Position zu be
gründen11 (Klaus Hartung: Vitale Skandale. Die Zeit,
24.2.2000), solange wurde Kohl-Nachfolger Wolfgang
Schäuble als kommender Bundeskanzler aufgebaut, und
der CDU-Ehrenvorsitzende Kohl blieb der Bismarck unse
rer Tage. Fünf Landtagswahlen in Folge gingen für die
SPD verloren und Lafontaine und sei n hinterwäldlerisches
Credo von der sozialen Gerechtigkeit hatten die Schuld
auf sich zu nehmen. Es blieb der 11Automann11 Schröder,
ein bekennender Anhänger der großen Konzerne. Jetzt
regierte eine SPD, den grünen, ebenfalls gewendeten
Kleinpartner auf dem Schoß, der die Kapital-Strategen
mehr zutrauten als der alten CDU. Um die rot-grüne Re„

lsw-report Nr.

42

gewonnen. Der Ladenschluß wurde aufgehoben und der
soziale Wohnungsbau als ungeeignet zur Lösung künfti
ger Probleme eingestellt." (a.a.O. , S. 1 5)
I n Deutschland aber waren die Konservativen zu solch
einschneidenden Maßnahmen nicht fähig. Sie haben viel
mehr einer Gesellschaft Vorschub geleistet, 11die ihren
Reichtum und ihre Leistungsfähigkeit, verglichen mit den
eigenen Ansprüchen - auch den Ansprüchen an den So
zialstaat - überschätzt11, weswegen sie im globalen Wett
bewerb i mmer weiter zurückfallen muß.

Mit dem Medienschlüssl
Zu sehr auf sozialen Konsens, auf Reste des Sozialstaa
tes bedacht, diese Kohl-CDU. Da stimmt auch der Kolle
ge aus dem offenen Unternehmerlager gerne zu: "Unter
dem chronischen Vorwuf der sozialen Kälte und der per
manenten Anklage des Sozialabbaus wurde Kohl gerade
zu zum Garanten sozialstaatlicher Kontinuität, so daß Ar
nulf Baring am Ende unwidersprochen davon reden konn
te, daß es in Deutschland zwei sozialdemokratische Par
teien gebe, und eine heiße CDU .11 (Klaus Hartung, a.a.O.)
3) Die CDU hat ihr neues Programm noch nicht
geklät: Popuismus oder Globaismus?

I n der guten alten Zeit des florierenden Antikommunismus
l ießen sich die verschiedenen Fraktionen des Kapitals,
regionale Eliten u nd Kirchengläubige und Bodenständige
aller Schichten bequem unter dem Dach des Konservati
vismus zusammenhalten. Das CSU-Label 11Laptop und
Lederhose" war ein politischer Verkaufsschlager erster
Güte. Nun stockt der U msatz. Das rasante Tempo der
G lobalisierung sorgt dafür, daß gerade die Bodenstän
digen bis hin zum 11Mittelstand11 unter die Räder kommen

15

oder sich bedroht fühlen. Es ist eine für die Rechten böse
Ironie der Geschichte, daß die eigene soziale Basis im
mer mehr zu den Verlierern der Modernisierung gehört,
die sie politisch eifrig betrieben haben. "Wir sind Öster
reichs neue soziale Demokratie", sagt Haider über seine
rechtspopulistische FP Ö unter dem Beifall des CSU-Vor
sitzenden Stoiber. Damit bringen sich die Haiders und
Stoibers in Position gegen die einstigen Arbeiterparteien,
aber sie werden auch zu einem ideologischen Problem für
die Konservativen, denn sie mobi lisieren 11den Sozialpro
test mit rechten, nicht mit linken Formeln, als Volksnot
wehr statt als Klassenkampf." (Jan Ross: Zwischen Kirch
und Kirche. Die Zeit, 1 7.2.2000) .
Das neue Zentralorgan für die finanzstarken Stände, die
Financial Times Deutschland, hat die Gefahr auf den
Punkt gebracht. Natürlich: "Die CDU braucht den perso
nellen Neuanfang - keine Frage." Aber: 11Es wäre eine
Katastrophe, wenn sich die CDU rechtsnationalen Kräften
öffnete und damit den proeuropäischen Kurs der Partei
beendete.11 11Proeuropäisch11 ist die Chiffre des deutschen
Kapitals für "global"; zu recht, denn nur als 11 Euro
Deutschland11 könnte man die Triaden-Gegner in Amerika
und Asien schultern. Was aber geschieht mit den konser
vativen Parteien in England, Frankreich und Italien, die
sich alle auf rechtspopulistische Parolen eingelassen ha
ben? "Europapolitisch ist keine der drei wirklich berechen
bar. In den vier größten EU-Demokratien ist heute die
CDU die letzte im bürgerlichen Spektrum dominierende
Patei, die eindeutig mehr europäische Integration will. Ihr
Bekenntnis zur EU ist nicht nur deshalb unverzichtbar,
weil sie Deutschlands nächste oder übernächste Regie
rung stellen kann. Sie hat auch konservative Politiker an
derer EU-Länder bei der europäischen Fahne gehalten."
(Financial Times Deutschland, 22.2.2000).
Vor dem trüben H intergrund dieser schwachen, i n sich
zerrissenen CDU strahlt hell das Bild des aktuellen U nter
nehmerfavoriten SPD. "Mutig und konsequent" nennt All i
anz-Chef Henning Schulte-Noelle die Steuerreform der
rot-grünen Koalition. Die Bundesregierung habe erkannt ,
wie wichtig im globalen Wettbewerb e i n steuerlich attrakti
ves Umfeld sei (Süddeutsche Zeitung, 8.2.2000). Attraktiv
vor allem für die Großkonzerne: die geplante Steuefrei
heit für Veräußerungsgewinne würde den 30 DAX-Fir
men, wenn sie nur ihre Ü berkreuzbeteiligungen ver
äußern würden, eine Steuerersparnis von über 40 M illiar
den DM bringen (Lutz Spenneberg: Die deutsche Festung
fällt. Die Woche, 1 1 .2.2000), die sie dann in die Schlacht
um das globale Produtionsfeld werfen können. Arbeits
minister Riester, früherer IG Metall-Funktionär, heute er
ster Pfleger des millionenhohen Arbeitslosensockels, sagt
dazu: "Internationalisierung ist gut für das Land und des
halb auch gut für seine Arbeitnehmer."
Reaktion der deutschen Wirtschat: "Besser gelaunt war
die deutsche Wirtschaft seit 1 995 nicht" (Financial Times
Deutschland, 24.2.2000).

16

isw-repot1 Nr.

sti n

42

nicht n ur

Business Crime Control gibt vierteljährlich seine Zeit
schrift "Business Crime" heraus, regelmäßig mit "Monika
Weißlers Liste". I n der Nummer 3/99 verzeichnet Weißler
49 aktuelle Fälle von Wirtschaftskriminalität und Korrup
tion in Deutschland, dazu noch einige Dutzend aus dem
Ausland (Business Crime 3/99, Maintal). U .a. listet sie
auf, daß die Wettbewerbskommission der Euopäischen
U nion von der öffentlich-rechtlichen Westdeutschen Lan
desbank die Rückzahlung von 1 ,6 Milliarden DM uner
laubter Beihilfe verlangt (Die Zeit, 1 5.7.99) ; daß die CSU
nach Aussagen ihres Generalsekretärs Goppel von dem
Waffenhändler Schreiber regelmäßig Spenden "aus politi
scher Ü berzeugung" erhalten habe (Main Echo, 1 1 .8.99) ;
daß der Chef der Bayerischen Beamten Versicherung,
K.D.Schweickert, "Millionen Schmiergelder von einem
Bonner Baulöwen eingesackt" hat (Spiegel, 1 2.8.99) . In
der folgenden Nummer von Business Crime hat 'Weißlers
Liste" u.a. anzubieten:
" R. Henkel, ehemals Konzernbetriebsprüfer des Finanz
amtes V in Franfurt, trat am 1 . September in die Dienste
der Commerzbank. Seine Ermittlungen trugen dazu bei,
daß die Bank Hundete Millionen Mark Steuern nachzah
len mußte . . . Schon liegt einem weiteren Fahnder des
Finanzamtes V ebenfalls ein Angebot einer deutschen
G roßbank vor. " (Franfurter Rundschau, 21 .9.99)
"Die öffentlich-rechtliche Westdeutsche Landesbank or
ganisiert im großen Sti l seit Jahren das diskrete Steuer
sparen: Durch die Installation mehrerer Unternehmen in
London, allesamt mit Phantasienamen ausgestattet, wer
den Milliarden von z.B. Körperschafts- und Gewerbesteu
er am deutschen Fiskus vorbeigeschleust. 11 (Spiegel ,
27.9.99)
"Im Korruptionsbericht von Nordrhein-Westfalen werden
die finanziellen Voteile der Bestecher außerhalb und der
Bestochenen innerhalb der Verwaltung auf 1 75 Mrd. Mark
geschätzt" (Frankfurter Rundschau, 6.1 0.99)
" Ein polizeiliches Forschungsprojekt kam zu dem Ergeb
nis, daß jeder fünfte Polizist davon aus geht, daß Korrup
t ion in den eigenen Rei hen weit verbreitet ist. " (Frankfur
ter Rundschau, 1 3. 1 1 .99)
"Strafmildernd wertete das Landgericht Marburg bei der
Verurteilung eines Bauunternehmers und eines ehema
l igen Sachgebietsleiters des Staatsbammtes, daß 1 989
bis 1 993 in der Behörde offenbar ein 'Klima der Korrupti
on' geherrscht habe." (Frankfuter Rundschau, 27. 1 1 .99)
Hans See, Professor für Politikwissenschaft und Krimino
logie, sieht in Weißlers Listen einen "erschütternden Be
fund über den Zustand unserer sogenannten Eliten in
Wirtschaft und Politik, auch in Parteien und Verbänden".
In der Tat bestätigen sie in bestürzenden Details die Er
kenntnisse der zuständigen Strafverfolger. Da ß nämlich
der deutsche Unternehmer schmiert, was das Zeug hält:
"Schmiergeldzahlungen sind mittlerweile fester Bestand
teil der Geschäftspolitik, auch in Chefetagen renommierter
deutscher Unternehmen." (Obestaatsanwalt W.J. Schaupen-

steiner, Südd. Zeitung, 21 .9.99). Und daß der deutche Be
amte nimmt, so viel er kriegen kann: "Der preußische,
pflichtbewußte und unbestechliche Beamte - so es ihn
überhaupt gegeben hat - ist in einer beklagenswert zu
nennenden Zahl von sogenannten 'Einzelfällen' einem
agilen, sei ner persönlichen Bereicherung und dabei multi
kulturellen Bestechungsusancen zugetanen Amtsträger
gewichen." (Oberstaatsanwalt Fätinheuer, in: Werner Rüge
mer, a.a.O. , S. 27) . Im Zusammenspiel von Schmierern
und Geschmierten kommen allein durch Subventions-,
Ausschreibungs- und Anlagebetrug u.ä. jährlich in Deutsch
land Zusatzgewinne von 50 Milliarden DM zusammen
(Hans See: Wirtschaftsverbrechen - Gefahr für Sozial
staat und Demokratie. In: Hans Se/Ecart Spoo: Witschafts
kriminalität - Kiminelle Wirtschaft. Heilbonn 1 997, S. 23 f.)
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Zwar ist in der Tat in erster Linie die " El ite" betroffen, wie
die Namen von Siemens-Vorständen über Leisler Kiep,
den Nachfahren eines Gouverneurs von New York, bis
hin zu Helmut Kohl belegen, aber natürlich haben sich
längst alle Staatsdiener an den Eliten ein Beispiel genommen:
• Allein in Bayern wurden im Rahmen einer 1 992 neuge
gründeten Schwerpunktgruppe "Korruption beim Kanal
und Klärwerksbau 11 bis E nde 1 995 1 .050 E rmittlungen auf
genommen; in mindestens 85 Kommunen kam es zu Be
stechungen, die in der Regel vom Siemens-Konzern aus
gingen; in München wurden fünf Siemens-Manager verur
tei lt, die einen städtischen Baurat und einen " Provisions-
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vermittler11 mit 3,24 Millionen DM bestochen hatten, um
einen Autrag von 1 08 Millionen Mark zu erhalten (Rüge
mer, a.a.O. , S. 21 ).
• I n Deutschland wurden 1 998 nach einer Schätzung des
Bundeskriminalamtes rund 9.000 Verfahren gegen Poli
zeibeamte eröffnet, vor allem wegen des Verdachts auf
Vorteilsnahme und Bestechlichkeit; es sei, sagt das BKA,
"von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen11; Beste
chung und Bestechlichkeit, heißt es in einer BKA-Unter
suchung über das " Eindringen der Organisierten Krimina
lität in den staatlichen Bereich", hätten sich in einzelnen
Bereichen zu festen Beziehungsstrukturen verdichtet
(Spiegel, 1 3/1 999).

terzugeben. Hier besteht der gleiche Handlungsbedarf.
Mitarbeiter haben den Vorstand bereits in einer Vielzahl
von Fällen hierauf nachdrücklich aufmerksam gemacht. "
Obwohl Minister Waigel sich nach längerem H i n und Her
diesen Forderungen verschloß, hatte der Treuhand-Vor
stand schon zuvor die Haftungsfreistellung an die leiten
den Mitarbeiter weitergegeben und ging auch selbst of
fenbar weiter davon aus, für das "Außerachtlassen ein
fachster und nächstliegender Ü berlegungen" nicht zu haf
ten (a.a.O . , S. 40 ff) .

11Das hohe Maß an krimineller Energie ist eindeutig er
ken nbar. " So urteilt der Berliner Bundesgrenzschutz-Per
sonalrat Jörg Radek über seine Truppe. Unter den 40.000
Grenzschützern fallen immer mehr als Partner von Dro
gen- und Menschenhändlern auf. Bundesinnenminister
Schily sorgt sich, "daß beim BGS was rauskommt, was in
die Nähe der O rganisierten Kriminalität reicht11 (Spiegel
5/2000).
e

Korruptionsschub DDR-Ausverkauf

Einen besonderen Schub erfuhr die ordinäre Behörden
korruption durch den Ausverkauf der DDR-Betriebe, wozu
die Bundesregierung bekanntlich eine eigene Behörde,
die Treuhandanstalt, eingerichtet hatte. Daß die korrupt
war, ist nicht die Nachricht, damit mußte gerechnet wer
den. Daß die Treuhand aber von Anfang an von der Bun
desregierung verlangte, sie von eventuellen Schadens
ersatz- und sonstigen Ansprüchen freizustellen, ist wohl
ein einmaliges Ereignis in der langen Geschichte der Kor
ruption. U nd daß die Bundesregierung diesem Verlangen
nachgab, also behördliches Fehlverhalten beim Ver
schleudern der DDR-Werte ausdrücklich außer Strafe
stel lte, beweist schon früh das Selbstverständnis, für das
die Kohl-Regierung später so berühmt wurde.
Auf eine entsprechende Forderung des Treuhand-Chefs
Rohwedder antwortet der Bundesfinanzminister Dr. Wai
gel (CSU) am 26.9.1 990: "Sie haben den Wunsch an
mich herangetragen, die Mitglieder des Verwaltungsrats
und des Vorstands der Treuhandanstalt in vollem Umfang
von jeder persönlichen Hatung freizustellen. Im Verlauf
der Vorgespräche haben Sie auf die Dringlichkeit der An
gelegenheit sowie darauf hingewiesen, eine Freistellung
nur von der Haftung für leichte Fahrlässigkeit sei nicht
ausreichend .11
Die Treuhand-Manager möchten auch von der Hatung für
"grobe Fahrlässigkeit" freigestellt werden, also auch für
" Etremfälle mit schwerem Verschulden". Der Finanzmini
ster versteht das: "Hiermit ermächtige ich den Vorstand,
namens der Treuhandanstalt die Mitglieder des Verwal
tungsrats von der Hatung für grobe Fahrlässigkeit bis
zum 30. Juni 1 991 freizustellen." (Otto Köhler: Treuhand.
In See/Spoo, a.a.O. , S. 39).
Kurz vor Ablauf dieser hatungslosen Zeit verlangte Roh
wedder-Nachfolgerin Birgit Breuel vom Bundesfinanzmini
ster eine Verlängerung der Frist, diesmal nicht nur für die
oberste Führung, sondern eigentlich für jeden, der in der
Treuhand Entscheidungen zu treffen hatte: "Der Vorstand
sollte auch ermächtigt werden, die Haftungsfreistellung an
andere Entscheidungsträger in der Treuhandanstalt wei-

Der deutsche Abgeordnete ist nicht an Weisungen gebunden.
Aber an Ü berweisungen

So ermutigt, ließen viele der fast ausnahmslos aus dem
deutschen Westen kommenden Privatisierer der ostdeut
schen Betriebe ihrer kriminellen Energie freien Lauf. Eine
von den Bundesländern 1 993 eingerichtete "Zentrale Er
mittlungsstelle zur Bekämpfung der Regierungs- und Ver
einigungskriminalität11 hatte bis 1 994 in 50 Städten U nter
suchungen durchgeführt und 690 Ermittlungsvefahren in
Gang gesetzt. Die meisten davon wurden eingestellt. Nur
gegen zehn der rund 200 der Bestechung bzw. Bestech
lichkeit verdächtigten Treuhand-Mitarbeiter wurde ermit
telt. Um es zu einer Veruteilung zu bringen, mußte man
als Treuhand-Direktor schon mit 5,25 Millionen DM besto
chen worden sein, um dafür 23 ehemalige DDR-Betriebe
weit unter Wert an den Bestecher zu übereignen (Rüge
mer, a.a.O., S. 28 f) .
Ansonsten galt, was Bundesfinanzminister Waigel im Ok
tober 1 991 der "sehr geehrten Frau Präsidentin" Breuel
zugesichert hatte: "Die einmaligen Schwierigkeiten nach
der Wiedervereinigung und für die Treuhandanstalt sind
allgemein und offensichtlich; sie können auch i n einigen
Jahren einem Gericht überzeugend nahegebracht wer
den. Sollte es tatsächlich später zu einem Verfahren kom
men, wird sich das Bundesministerium der Finanzen da
für einsetzen, daß die einmaligen Schwierigkeiten für die
Arbeiten der Treuhandanstalt in vollem U mfang g ewürdigt

werden." (Köhler, a.a.O. , S, 43 f)
Was der Finanzminister und damalige CSU-Vorsitzende
Waigel da geltend macht, daß nämlich wegen "einmaliger
Schwierigkeiten" über Straftaten in der Kooperation von
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Behörden m it Unternehmern hinweg z u sehen sei, könnte
man mühelos auf den gesamten Bundestag ausdehnen,
vielleicht ergänzt durch die zusätzliche Freistellungsklau
sel "einmalige Versuchungen". Denn auf jeden einzelnen
Berliner Abgeordneten kommen Dutzende Lobbyisten,
Fachleute, die nichts anderes im Sinn haben, als Politi ker
und Behörden den Plänen ihrer Auftraggeber geneigt zu
machen. Die beim Parlament geführte offizielle Lobbyliste
u mfaßt 400 Seiten, auf denen 1 .657 Firmen ihr Wirken
anzeigen. Wichtiger als die Lobbybüros und womöglich
noch zahlreicher sind die politischen Salons, wo "Kommu
nikationsagenturen" Kontakte zwischen Parlamentariern
und Lobbyisten organisieren (Südd. Zeitung, 3.3.2000) .
Wie das i n großem Stil vor sich geht, beschreibt der Vater
aller Geldkuverts, Eberhard von Brauchitsch: "Bei Klein
gewerbetreibenden, die auf zwei-, dreitausend Spenden
mark geschätzt wurden, gab es nur Briefe. Je potenter
aber ein U nternehmer erschien, desto höflicher wurde er
begrüßt, meist durch einen Besuch des Schatzmeisters.
H i n und wieder arrangierten die Schatzmeister auch
Abendessen und brachten leitende Leute i hrer Partei mit
an den Tisch, damit die etwas über die politischen Pläne
i hrer Partei erzählen konnten.
Frage: Wurde bei den Essen direkt über Geld gespro
chen? v. Brauchitsch: "Nein. Auch der Präsident des BOI
pflegte ein sehr offenes Haus und lud gelegentlich Vertre
ter aller politischen Parteien und Vertreter der Wirtschaft
ein, um i n ein fruchtbares Gespräch zu kommen. Am
Ende eines solchen Gespräches habe ich höchstens mal
erlebt, daß der Senior der Gäste zu dem Gastgeber kam,

WIR
o
o
o

ihn auf die Seite nahm und sagte: Ich wollte mich übri
gens bedanken, die Wirtschaft hat sich wieder sehr an
ständig benommen." (Die Zeit-Leben, 22. 1 2.1 999) .
Ot benimmt sich die Wirtschaft noch anständiger, i ndem
sie die Abgeordneten gleich auf ihre Gehaltslisten setzt.
So machte die Commerzbank aus dem CSU-Abgeordne
ten und Mitglied des Finanzausschusses des Bundes
tags, Hansgeorg Hauser, i hren Beauftragten für die Ver
bindungsbüros Berlin und Brüssel. Offizielle Stellenbe
schreibung: "Pflege der Beziehungen zu Politik, Parteien,
Botschaften, Verbänden und sonstigen öffentlichen Stel
len". Auf Vorhalt erklärt ein Sprecher der Bank: "Auch
andere deutsche Unternehmen haben solche Repräsen
tanten in Berlin.11 (Südd. Zeitung, a.a.O.)
Da hat er recht. Zum Beispiel hat die Bundesvereinigung
der Arbeitgeberverbände i hren Hauptgeschäftsführer in
die CDU-Fraktion entsandt, und der frühere Sprecher der
Regierung Kohl , der CDU-Abgeordnete Ost, arbeitet nun
direkt für die alte Klientel, und zwar als Generalbevoll
mächtigter der Deutschen Vermögensberatung. Auch hier
haben die großen, alten Männer des bundesdeutschen
Parlamentarismus beeindruckende Maßstäbe gesetzt:
Otto Graf Lambsdorff, immer noch Ehrenvorsitzender der
FDP, hatte zu seiner Abgeordnetenzeit gleichzeitig zehn
Vorstandsposten bei Wirtschatsverbänden und neun Auf
sichtsratsmandate u.a. bei VW und Alcatel i nne und fand
noch Zeit, ofiziell für die Interessen des japanischen
Elektronikkonzerns NT einzutreten. (Friedrich Bräunin
ger/Manfred Hasenbeck: Die Abzocker. Selbstbedienung
in Politik und Wirtschaft. Düsseldorf 1 994, S. 43) .
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Nach einer feinsinnigen politologischen Theorie handelt
es sich bei Schmiergeldern gar nicht um Korruption, son
dern um G ratifikationen. Schmiergelder änderten keines
wegs die Gesinnung von Politikern, sie belohnten sie viel
mehr. (Georg Fülberth: Korruption? Gratifikationen! Kon
kret 1 /2000) Dem steht entgegen die Meinung des ehe
maligen Flick-Chefs von Brauchitsch, der mehr Gelder an
Politiker verteilt hat als jeder andere einzelne I ndustrielle.
D ieser Experte spricht bei solchen Zahlungen nicht ein
mal von Schmiergeld, sondern von "Schutzgeldern, um
sich vor Repressionen in Form wirtschaftsfeindlicher Poli
tik zu schützen . . . Wer viel erwirtschaftete, mußte folglich
viel zahlen. Parteispenden waren nichts anderes als eine
Form der indirekten Steuern". (Eberhard von Brauchitsch:
Der Preis des Schweigens. Zitiert in: Die Zeit, 22. 1 2.99) .
Ob nun mit den Geldern eine erprobte Gesinnung belohnt
oder eine bestimmte politische Leistung gekauft wird, die
ohne die Zahlung nicht zustande käme (wir neigen zu
einer integrativen Sicht der beiden Konzepte, ohne zu
verkennen, daß Herr von Brauchitsch die Rolle der verfol
genden U nschuld einnimmt, um vor Gericht besser weg
zukommen) - entscheidend ist, wie der große politische
Praktiker Kohl gelehrt hat, was hinten rauskommt. Knapp,
aber umfassend resumiert: Schmieren lohnt sich, und wie.
Nehmen wir nur einmal die Fälle, die den aktuellen
11Spendenskandal11 der CDU auslösten, also die Umtriebe
des Herrn Schreiber in Sachen "Panzer nach Syrien" , den
Komplex Leun/Minol und die illegale Spendensammlerei
des Herrn Kohl:
• Anfang der Neunziger Jahre, mitten in den Golfkrieg
hinein, will Thyssen 36 Panzer nach Saudi-Arabien ver
kaufen. Dies ist nach den deutschen Gesetzen über Rüs
tungsexport verboten. Dennoch macht Thyssen schon vor
dem Deal und der späteren Bewilligung durch die Bun
desregierung beim Düsseldorfer Finanzamt geltend, daß
bei dem Geschät, das ein Gesamtvolumen von über 400
Millionen DM habe, " Provisionszahlungen in Höhe von ca.
47 Prozent erforderlich" seien. Weil von dem Schmiergeld
nach Angaben der Firma keine im Inland steuerpflichtigen
natürlichen oder juristischen Personen profitierten, ist das
Finanzamt damit einverstanden, daß Thyssen seine Be
stechungsgelder als Betriebsausgaben absetzen ann.
(Südd. Zeitung, 21 .9.1 999) . Von den am Ende gezahlten
rund 220 M illionen DM Schmiergeld bekam Thyssen also
1 1 0 Mio. DM vom deutschen Steuerzahler zurück.
Der Großteil der Korruptionsgelder floß nun tatsächlich an
die saudi-arabischen Prinzen, die mit den Panzern vor
den Feinden der Freiheit im arabischen Lager geschützt
werden sol lten. Ein nicht unbeträchtlicher Teil aber, nach
Angaben der Augsburger Staatsanwaltschaft mindestens
27 Millionen DM, erhielt der Lobbyist Karlheinz Schreiber,
der sie großzügig und wirkungsvoll an deutsche Personen
von Gewicht wie den Strauß-Sohn Max, den CDU-Schatz
meister Kiep, den CDU-Fraktionsvorsitzenden Schäuble u.ä.
verteilte. Im Ergebnis dieser vielfältigen Anstrengungen
genehmigte die Kohl-Regierung die Lieferung der Panzer,

für die Saudi-Arabien nun 440 Millionen DM zahlte. Auf
dem normalen Waffen- und Rüstungsmarkt hätte Thyssen
dafür 75 Millionen DM erhalten. Macht unter dem Strich für
Thyssen einen Extraprofit von 255 Millionen DM (440 Mio.
minus 75 Mio. Marktwert minus 1 1 O Mio. Eigenmittel an
Schmiergeldern 255 Mio.). Karlheinz Schreiber ist sein
Geld wert, Kohl und Schäuble das ihre aber auch.
Ü brigens hätte der "Bildband 1 00 häßliche Männer" - mit
dieser Widmung übersandte Schreiber die 1 00 Tausend
mark-Scheine an Schäuble - dem bayerischen Waffen
händler beinahe noch aus persönlicher Not geholfen. Als
die Augsburger Staatsanwaltschaft ihm wegen Steuerhin
terziehung auf den Leib rücte, wandte er sich mit einem
Hilferuf an den damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden.
Schäubles Referentin schrieb dem Bedrängten mit Datum
vom 1 3.3.1 996: "Sie können sicher sein, daß die Angele
genheit auch von hier aus im Auge behalten wird.11 (Spie
gel 8/2000) . Daß die Sache dann derart aus dem Ruder
lief, ist nicht Schäubles Schuld.
=

Beim Komplex Elf Aquitaine-Leun/Minol könne schon
allein deshalb kein Schmiergeld geflossen sein, so argu
mentiert u.a. gerne Thüringens CDU-Ministerpräsident
Vogel, weil es wegen der miserablen wirtschatlichen
Lage der Leuna-Chemie überhaupt keine Kaufinteressen
ten für das marode DDR-Chemiewerk gegeben habe.
Auch Elf habe eigentlich nicht gewollt, ohne die Freund
schaft Kohls zu Mitterand hätte der französische Staats
konzern nicht in den sauren Apfel gebissen.
Auch dies ist natürlich unwahr. Als Leun/Minol - Che
miefabrik und Tankstel lennetz als Paket - im Herbst 1 99 1
von der Treuhand weltweit ausgeschrieben wurde, melde
te sich neben Elf als nachdrücklicher Bewerber u.a. Bri
tish Petrol. Doch Elf warf, wie der zuständige Elf-Manager
zugab, 85 Millionen DM in die Schlacht um die deutsche
Entscheidungsfindung und bekam den Zuschlag. Auch in
diesem Fall waren die Millionen gut angelegt. M inol
brachte von Anfang an Profit und Leuna entwickelte sich
zum Bilanz-Juwel.
Zum ersten erklärte sich Bonn bereit, einen Großteil der
Baukosten zu übernehmen. 1 ,2 Milliarden DM an entspre
chenden Aufträgen vergab Elf an ostdeutsche Firmen, aber
die Franzosen berechneten insgesamt Baukosten über
5,2 Milliarden DM, von denen die deutsche öffentliche
Hand bereits rund 1 ,8 Milliarden übernommen hat. Weite
re 360 Millionen DM stehen vor ihrer Genehmigung. Da
bei hat selbst die Treuhand-Nachfolgerin BvS in einem
Gutachten 1 995/96 festgestellt, daß die von Elf veran
schlagten Baukosten um eiri Drittel zu hoch seien. Dar
aufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das ergebnislos eingestellt wurde. (SZ, 23. 1 2. 1 999)
Die Bonner trieben ihre Großherzigkeit noch weiter. Als
Elfs Konsortialpartner Thyssen aus dem Projet ausstieg,
sprang die BvS vertragsgemäß in die Bresche und zahlte
an Elf einen "finanziellen Ausgleich", dessen Höhe bis
heute geheim gehalten wird. Im übrigen produziert die
einst angeblich kaum sanierbare Raffinerie auf vol len
e
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Touren. Zwar arbeiten statt 27.000, wie zu DDR-Zeiten,
nur noch 2.600 Beschäftigte direkt und indirekt für die
neue Anlage, aber: "In diesem Jahr wird die hundertpro
zentige Elf-Tochter M itteldeutsche Erdölraffinerie GmbH
(Mider) etwa zwei M illiarden DM umsetzen und die Anla
ge selbst mit rund zehn Millionen Tonnen ihre volle Verar
beitungskapazität erreichen.11 (a.a.O.)
Trotz aller Dementis aus dem Hause Kirch beharrt die
Süddeutsche Zeitung darauf, sie habe Beweise, daß ei
ner der Millionenspender, deren Namen Kohl nicht preis
geben will, der Medienunternehmer Leo Kirch sei . Die
Zeitung wiederholt ihre Behauptung ständig, ohne daß
Kirch oder Kohl rechtlich dagegen vorgingen. Mittlerweile
hat Kohls alter Geldbote Weyrauch offenbart, Kirch habe
auch schon früher zu den anonymen Großspendern der
Kohl-CDU gehört. Bedeutender als diese Millionen war für
die politische Landschaftspflege aber gewiß der massive
Einsatz aller publizistischen Geschütze der Kirch-Armee,
zu der seit Ende der Achtziger Jahre auch der Springer
Verlag zählte. 11Welt11 und "Welt am Sonntag11 priesen den
politischen Strategen und Weltstaatsmann aus Oggers
heim, 11Bild11 und 11Bild am Sonntag" klärten die Massen
z.B. über die "christlichen Tugenden" dieses politischen
Glücksfalles auf. Im Kirch-Sender 11Sat 1 11 durfte Kohl in
einer eigenen Sendung "Zur Sache, Kanzler" seinen Bis
marck mit Hausjoppe geben, ohne störende Fragen be
fürchten zu müssen.
Dafür zeigte sich Kohl und seine Regierung auch im De
tail erkenntlich. Als Kirch 1 995 seine Offensive zur Einfüh
rung des Pay-TV startete, orderte er bei der finnischen
Nokia Geräte für den Empfang der neuen Digitalanäle:
eine Million d-boxen für 700 Millionen DM. Diese sollten
vor allem beim Kabelfernsehen der Telekom eingesetzt
werden. Die Telekom aber wollte sich just zu diesem Zeit
punkt für ein anderes Gerät entscheiden, die 11mediabox11,
die Kirch-Konkurrent Bertelsmann auf den Markt werfen
wollte. In einem Brief an die Telekom verlangte Bundes
kanzler Kohl Auskunft darüber, warum die in Frankreich
entwickelte mediabox der Kirchsehen d-box vorgezogen
werden sollte. Kohl-Berater Fritzenkötter l ieß verlauten,
für das Vorhaben der Telekom gäbe es keine sachliche
Begründung. Ein führender Mitarbeiter der Telekom wer
tete die Kohl-Intervention als Versuch, Kirch 11den Weg zu
einem Milliardengeschäft (zu) ebnen11 (Klaus Ott: Mächti
ge Männerfreunde. Süddeutsche Zeitung, 5./6.2.2000) .
Ergebnis: Die Telekom änderte i hre Pläne. Es werden
ausschließlich die d-boxen von Kirch genutzt. Und Kirch
bietet im Digitalfernsehen jetzt mehrere Dutzend Film-,
Serien- und Sportprogramme an.
•

Mehr Subventionen als Gewinnsteuern

Geht es bei politischen Interventionen zugunsten einzel
ner U nternehmen und Unternehmer nicht selten schon
um einige M illiarden Mark, so bewegen sich die Ergebnis
se der Pflege der allgemeinen Bonner bzw. Berliner Land
schaft noch in weit höheren Dimensionen. Vor Augen zu
halten hat man sich dabei stets, daß die Bundesrepublik
aus den Trümmern Nazi-Deutschlands aufzubauen war,
angesichts dessen Barbarei selbst eine christlich-konser
vative Partei wie die CDU damals in ihr Programm
schrieb, der Kapital ismus sei offenbar n icht mit den Inter
essen des Volkes zu vereinen. Deshalb, und auch wegen
der Konkurrenz des realen Sozialismus, startete man zu-
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nächst mit einer "sozialen Marktwirtschaft" und ließ sich
den Begriff "Kapitalismus" nicht gefallen; er wurde als
Denunziation durch den politischen Gegner geächtet.
Zwar war "das Soziale11 stets ein größerer Posten in der
Rhetorik als in der politischen Praxis, aber gerade d ies
machte es natürlich schwerer und eben auch teurer, den
Menschen gänzlich aus dem berühmten M ittelpunkt der
Politik zu entfernen und das Unternehmerinteresse an
seine Stelle zu setzen. Doch es gelang.
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Seit 1 960 zum Beispiel haben sich die von den "Massen"
zu entrichtenden Steuern - die Lohnsteuer und die Mehr
wertsteuer - um das Dreißigfache erhöht, während die
veranlagte Einkommensteuer nur um das Doppelte stieg,
und die Gewerbe- und Körperschaftssteuer nur um das
Vierfache wuchsen (Werner Rügemer: Gespensterdiskus
sion. Freitag, 28. 1 .2000) . Ein durchschnittlicher Arbeiter
oder Angestellter hat heute einen Steuersatz von rund 20
Prozent, eine Kapitalgesellschaft von rund 1 1 Prozent
(Rainer Roth: Legale Wirtschaftsverbrechen. I n : See/
Spoo, a.a.O. , S. 64 f) . Die von den Unternehmen ständig
als unerträgl icher Standortnachteil beklagte Steuerlast
liegt also längst weit unter der eines Facharbeiters. Der
Anteil der Gewinnsteuern (Körperschafts-, Gewerbe- und
veranlagte Einkommenssteuer) am Gesamtsteueraufkom
men, der 1 980 noch 23,6 Prozent betragen hatte, ist Ende
der Neunziger auf knapp 1 0 Prozent gefallen (a.a.O., S. 61 ) .
Wäre es beim alten Anteil geblieben, hätten die Unterneh
mer in der letten Zeit pro Jahr rund 1 20 M illiarden D M
mehr a n Steuern aufbringen müssen.
Darauf verzichtet der 11Sozialstaat" großzügig, um sich
fast in der selben Größenordnung neu zu verschulden,
was wiederum den Großbanken gut gefällt, denn 1 00 Mil
liarden DM Neuverschuldung sind 7-1 o Mrd. DM zusätz
liche Zinsen. 1 n Wahrheit ist alles noch etwas weniger
sozial, weil die Unternehmen zwar immer weniger, aber
doch noch Gewinnsteuern zahlen, andererseits aber vom
Staat weit mehr Subventionen zurückerhalten. Dies g ilt
für die Zunft als ganze, und ganz besonders für die
großen Konzerne. So kassierte Siemens, einer der
großen illegalen Gönner der Kohl-CDU, doppelt so viel

Subventionen, wie es an Steuern zahlte (a.a.O. , S. 62).
Daß die Steuererleichterungen und Profitsubventionen
nichts mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze zu tun hat,
erweist sich nicht nur aus den Arbeitslosenstatistiken,
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sondern auch aus der Verwendung der zusätzlichen Pro
fite. Ein immer höherer Anteil der Uberschüsse wird näm
lich nicht zu Nettoinvestititonen genutzt - wobei auch bei
diesen noch fraglich ist, inwiefern sie Arbeitsplätze schaf
fen oder erhalten - sondern wird spekulativ an den Geld
u nd Kapitalmärten angelegt. Von 1 980 bis 1 995 haben
die Unternehmen von fünf Mark Profit drei in die Auf
stockung ihres Geldvermögens und nur zwei in die Neubil
dung von Sachanlagen gestect (a.a.O. , S. 64). Diese Ten
denz hat sich in den letzten Jahren noch stärker ausgeprägt.
Die Leistungen der alten CDU-FDP- Regierung für die Un
ternehmen werden von Rot-Grün heute weit übertroffen.
I m Koalitionsvertrag vom Otober 1 998, damals war
Lafontaine noch der starke Mann der SPD, hieß es, das
Steuerentlastungsgesetz solle über die Stärkung der
Masseneinkommen die Binnenwirtschaft stärken und ei
nen energischen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit
leisten. Rückgänge bei den Massensteuern sollten durch
Streichen von Steuervergünstigungen der Wirtschaft ge
genfinanziert werden. Die von der Schröder-Fischer-Re
gierung betriebene "Steuerreform 200011 weist in die ent
gegengesetzte Richtung. Von ihr profitieren vor allem
G roßunternehmen und Spekulanten. Alle Gewinnsteuern
werden gesent, die Gewerbesteuer für den durchschnitt
lichen Betrieb pratisch abgeschafft. Dividenden werden
küntig nur noch zur Hälfte versteuert. Die Summe der
" Entlastungen" für die Unternehmen beläuft sich auf 32,5
M illiarden DM pro Jahr. Dem stehen Belastungen von
24,2 Milliarden gegenüber, so daß sich ein Netto-Vorteil
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für die Unternehmen in Höhe von 8,3 Millarden DM ergibt
(Rudolf Hickel: Kurswechsel im Schatten der CDU-Affäre.
Freitag, 21 . 1 .2000).
Nicht enthalten in dieser Rechnung ist die neue Rege
lung, nach der Gewinne, die Kapitalgesellschaften aus
der Veräußerung inländischer Kapitalbeteiligungen reali
sieren, nicht mehr besteuert werden. Ganz schwer muß
es da der Familie Flick und ihrem Hausmeier von Brau
chitsch ums Herz werden, denn hätte es diese Regel
schon in den Siebzigern gegeben, hätte nicht die ganze
Republik "geflict" werden müssen, nur um den Ver
äußerungsgewinn über zwei Milliarden DM aus dem Ver
kauf der Daimler-Aktien nicht versteuern zu müssen. N un
wird das Geschenk auf dem ot-grünen Tablett serviert,
und es geht um weit höhere Beträge als damals. Allein
Allianz und die Münchner Rück haben an den im DAX
notierten Unternehmen Anteile in Höhe von 31 Milliarden
DM. Die "Steuerreform 200011 spart dem Münchner Duo
Veräußerungsgewinnsteuern von mehr als 1 0 Milliarden
DM (Die Woche, 1 4.2.2000) . Kein Wunder, daß die Kurse
dieser Unternehmen ebenso wie die der Großbanken, die
über noch mehr Beteiligungen verfügen, nach Ankündi
gung der Reform kräftig gestiegen sind.
Kein Wunder auch, daß die Firmenchefs von Allianz bis
Deutscher Bank und alle Repräsentanten deutscher Indu
strie- und Arbeitgeberverbände das rot-grüne Projekt nun
einhellig gut heißen. Solange SPD und Bündnisgrüne die
sen Kurs halten, sind ihnen publizistische und finanzielle
Gratifiationen des deutschen Kapitals gewiß.

H e r r VW-Kanzler, d e r Abgeordnete Hoechst h a t e i n e Zwischenfrage: "Wieso ü berhaupt noch diese antiquierte Unternehmensteuer?"
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Rot-G rün macht frei
Den geldwerten V01teil, den eine untenehmenshö1ige Regie
rung darstellt, hat die rot-grüne Bundesregierung in den letzten
Monaten in der Frage der ntschädigung von NS-Zwangsarbei
ten beispielhaft vorexeZiert. Durch das Eingreien der Schrö
der-Fischer-Regierung haben die deuschen Konzene mehr
Milliarden gespart, als ihnen die gnze S teuereorm in den
nächsten Jren bringen knn.
Smmelklagen ehemaiger Sklavenarbeiter standen davor, von
US-Geichten positiv beschieden zu werden. Hätten die Gerich
te einem NS-Zwangsarbeiter eine ntschädigung von 20.000
Dollar zugesprochen, Im wären auf die deutsche Wirtschaft
llein von den zwei Millionen heute noch lebenden Open For
derungen über 80 illiarden DM zugerollt - von den 13 ilio
nen Toten und ren Erben und den sogennnten Ve1möges
schäden nicht zu reden.
Da kippte die Bundesregiung den entscheidenden Mustepro
zeß in New Jersey - als "amicus criae" , als "Freund des Ge
richts" und wluer Freund der Proteure der Zwngsarbeit. Der
erste Satz ihrer Stellunghme vom Jui 1999 an s Gericht
lautet:
"Die Regierung der Bundesrepublik Deutscand unterstüzt
den Anrag der Beschuldigten."
Die Beschuldigte, das wr der Degussa-Konzen, der sich wei
gerte, den überlebenden Open auch nur einen Penig zu zah
len. Die Degussa war einer der schrecklichsten roiteure der
Nazi-Barbarei. hre Tochtema Degesch, die Deutsche Ge
sellschaft ür Schdlingsbekämpfung, bemühte sich erolgreich
um äge ür ihr Zyklon B , mit dem die KZ-Häftlinge in
Auschwitz vergast wurden. Den rmordeten den die Gebis
se herausgebrochen, aus denen wiederum das Zhngold entent
und an die Degussa versandt wurde, die es zu Goldbnen ver
schmolz, die nn mit Hilfe der Deutschen Bnk in tiegswich
tige Devisen umgetauscht wurden. Für ll diese Gräuel findet
die Schröder-Fischer-Regierng eine enfache rklämng:

Troz der ofeundig aktiven Rolle der Konzene selbst erklärt
die Berliner Regierung in ihrer h1tervention an s US-Gericht,
daß nur der Saat, nicht aber private Untenehmngen r Ver
antwortung gezogen werden könnten:
"Die Bundesregiemng be"äfigt, daß sie die Zwangsarbeit im
Dritten Reich als eine Reparaionsrage sieht, die auf der
direkten Ebene Saat zu Saat zu behandeln ist und icht Gegen
stand rnsnationaler rozesse zwischen p1ivaten Parteien sein
knn."
Dem mußte das Geicht in New Jersey um so meu olgen, als
Berlin auch die US-Regierung unter Druck setzte, die dI·auhin
dem Gericht ebenfalls sinalisierte, die Frage müsse zwischen
den Regiungen entschieden werden. Also erlärte sich s
US-Geicht für uuständig. Stat weit über hundert Miliarden
DM muß die deutsche Wirtschat gerade l 5 Milliarden DM
in einen "Enschädigungsonds ür NS-Zwangsarbeiter" ein
b1ngen. Die Hälfte der 5 illiarden DM geht auch noch zu
Lasten des Steuezahlers, denn die Konzene können die Fonds
Beträge von der Steuer absetzen.
Natürich sind alle Zhlungen der Großherzikeit der deutschen
Seite geschuldet, irgendein Rechtsanspruch der NS-Oper wird
nicht geduldet. "Reparaionsnsprüche haben 50 Jue nach
tiegsende ue Berechigung verloren." (Schreiben der Regie
rung der Bundesrepublik Deutschland an s Bezirksgericht
von New Jersey).
Das hätte die schwarz-gelbe Kolition nicht so hingeriegt.
Rot-Grün konnte sich dies leisten, ohne größere antifaschisti
sche ntüstung befürchten zu müssen. Der Wechsel im Spen
denverhalten hat sich ür die deutsche Wirtschaft ausgezhlt.

"Die ndusie war gezwungen, die Vorgaben elten, die

r die rodukion von Material für die Ktiegswirtschaft estge

legt waren, ebenso wie alle anderen Vorgaben, die vom Nazi
Regme gesezt wurden
Dies gilt insbesondere für die re
Degussa, die ein Monopol auf dem Feld der Scheidung von
Edemetalen hatte. "
„.

Ein nachräglicher Freib1ief ü r die deutsche Wirschaft, der die
Nazis aus über 20.000 Lagen 15 Milionen Zwangs- und Sla
venarbeiter zufüluten. Weder die Degussa noch sonst ein Be
trieb wurde von den Nazis gezwungen, an dieser Barbarei teil
zuhaben. Die Fimen rissen sich sowohl um Aufräge wie um
die Zuweisung von Zwangsrbeiten, die jeweils schriftlich
vom NS-Staat mit aushrlicher Begründung angeordert wer
den mußten. Degussa z.B. bemühte sich in Schreiben an Getto
Ve1wltungen um die Zuteilung von "Judengold" , und der De
gussa-Parner IG Farben warb bei der SS um ein weiteres von
Sklavenarbeiten beriebenes Firmen-KZ, neben dem schon m
Bau beinlichen KZ Auschwitz III.

. . . u nd eh ich's vergesse: Bitte eine Quittung für die
Steuerrückerstattung an mein Büro
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Quellen: Conrad Schuhler: Der große Coup. Konkret 212000
Otto Köhler: Ein Freund, ein guter Freund. Konkret 3/2000.
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isierte Kriminalität wachsen zusam men

Der typische deutsche Unternehmer ist ein Wirtschafts
krimineller und Steuerhinterzieher. Je größer der Kon
zern, um so größer die Zahl der Komplizen und die Sum
men des jeweiligen Deals. Die Analysen der Experten
u nd die Zahlen aus Kriminalämtern und Staatsanwalt
schaten lassen keine anderen Schlüsse zu.
1 997 wurden in der 11Polizeilichen Kriminalstatistik für die
Bundesrepublik Deutschland11 über 1 06.000 Fälle von Wirt
schaftskriminalität registriert, worin Straftaten, die von
Schwerpuntstaatsanwaltschaften und Steuerbehörden ver
folgt werden, nicht einmal · enthalten sind (Hans-Ludwig
Zachert: I nternationale Wirtschaftskriminalität. MUT 1/99,
S. 46). Unter den Betrugs- und Untreuestraftaten dominie
ren solche aus dem Anlage- und Finanzierungsbereich, Be
teiligungen und Kapitalanlagen sowie Wettbewerbsdelite.
Der jährliche Schaden für die Bundesrepublik wird auf
mindestens 50 M illiarden DM geschätzt (Hans See, a.a.O.,
S. 23) , für die Staaten der Euopäischen Union auf 500
Milliarden Dollar (Jean Ziegler, a.a.O., S. 52) . Zachert, ein
ehemaliger Präsident des Bundeskriminalamtes, geht da
von aus, daß auf diesem Verbrechenssektor eine beson
ders hohe Dunkelziffer zu veranschlagen ist. Nehmen wir
einmal an, daß drei Viertel der Delite unentdeckt bleiben,
dann hätten wir es in Deutschland mit über 400.000 sol
chen Straffällen zu tun. Unterstellen wir, wofür die Ge
richtspraxis spricht, daß durchschnittlich fünf Personen
pro Fall beteiligt sind, dann tummeln sich in unserer Un
ternehmerschaft und an den Schnittstellen zwischen Wirt
schaft und U nternehmen mindestens zwei Millionen Straf
täter. Da es bei diesen Personen der Natur der Sache
nach um solche mit Entscheidungsbefugnis gehen muß,
ist die Feststellung nicht verstiegen, daß die wirtschaft
liche Elite dieses Landes in erheblichem Maß kriminell ist.
Die Fülle der bekannt gewordenen Einzelfälle bestätigt
dies. Ü ber Jahre hinweg haben die zehn führenden An
bieter von Starkstromkabeln, darunter Siemens, Alcatel
und ABB, ihre Preise bundesweit abgesprochen und da
mit ebenso um 20 bis 30 Prozent erhöht wie dies die
Fahrbahnmarkier-Unternehmen taten, die sich jahrzehn
telang zu illegalen Kartellen zusammen geschlossen hat
ten (Rainer Roth, a.a. O., S. 59). Die im letzten Jahr ge
platzten Skandale deuten darauf hin, daß auch die Wirt
schatsverbrechen eine neue Qualität erreicht haben:
• Im sogenannten 11Netzwerk11-Fall am zutage, daß Lieferan
ten der Autoindustrie nur zum Zuge kamen, wenn sie üppige
Provisionen an 11Vermttlerfirmen11 ahlten. Zwei der weltgröß
ten Hersteller von Lackieranlagen, ABB und Eisenmann KG,
zahlten an solche Firmen in der BRD, Liechtenstein und auf
der Kanalinsel Guernsey über 20 Millionen DM, um an Auträ
ge von Opel und VW hean zu kommen. Hintergrund: Die
Vermittlungsfirmen wurden von ehemaligen Atomanagen
geleitet, die genau im B ild waren über die Bedingungen der

Auftragsvergabe durch die Autofirmen. (Spiegel 3/99).
• Als Hypo- und Vereinsbank zur zweitgrößten deut
schen Bank fusionierten, waren Euphorie und Kurssprün
ge besonders groß. Im Herbst 1 998 wurde beim Junior-

partner Hypobank ein 113,5-Milliarden-Loch11 aufgedeckt.
Ü ber Jahre hinweg hatte der Vorstand auf Empfehlung
seines Generalbevollmächtigten riskante Kreditanträge
bewilligt. Die Schuldner hatten u.a. den Generalbevoll
mächtigten geschmiert. Inzwischen wird gegen 38 Bank
und Immobilienmanager wegen des Verdachts auf Bilanz
fälschung und Untreue ermittelt. (Die Zeit, 25.3. 1 999; Der
Spiegel, 9/2000).
• Der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Beamten
versicherung (BBV), Klaus Dieter Schweickert, wurde im
August 1 999 wegen des Verdachts auf Erpressung, Un
treue und Steuerhinterziehung verhaftet. I m März 1 996
hatten die Immobilienhändler Kaaf und Ernst ein Bonner
Bürohaus, das vom Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit angemietet ist, für 289 Millionen DM an
ein Konsortium aus BBV, Deutsche Bau und Bodenbank
(Depfa-Gruppe) und Veba-lmmobil ien verkauft. Nach den
Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die drei Käufer
einen überhöhten Preis akzeptiert, wofür sie dann eine
11Provision11 von sechs Millionen DM erhielten. Einer der
Verkäufer, Roland Ernst, ist übrigens einer der größten
Immobilienunternehmer in der neuen Hauptstadt Berlin.
(Süddeutsche Zeitung, 1 1 .8. 1 999; Der Spiegel, 33/1 999) .
Nach siebenjährigen Planungen zum neuen Berliner
Großflughafen wurde im September 1 998 das Konsortium
um Hochtief und die Flughafen AG Frankfurt als 11Bevor
zugter Bieter11 ausgewählt. Es geht um einen Auftrag von
sechs Milliarden DM. Im August hob das Oberlandesge
richt Brandenburg den Vergabeentscheid auf. Die Staats
anwaltschaft begann, wegen Betrugsverdacht zu ermit
teln. Im Februar 2000 wurde die Wiederaufnahme des
Vergabeverfahrens verfügt, wovon aber das Konsortium
um Hochtief ausgeschlos�en ist. Der größte deutsche
Baukonzern hatte im Verbund mit dem größten deutschen
Flughafen bei der Ausschreibung nicht elegant genug be
trogen. Man hatte einen hochdotierten Beratervertrag mit
der Berliner Wirtschaftsberatung WIB abgeschlossen, die
ihrerseits auch für die Berliner Flughafenholding tätig war
und auch an den Ausschreibungsbedingungen für den
neuen Flughafen mitwirkte. (Spiegel , 32/99; Süddeutsche
Zeitung, 9.2.2000) .
• Der Tabakarbeiter Michael Mühlen hat seinen bisheri
gen Arbeitgeber, den 11Camel11-Hersteller R.J. Reynolds
Tobacco GmbH, verklagt, weil er bei der 11Giftaus
waschung11 der Kessel schwer erkrankt ist. H intergrund
des Verfahrens ist der in den USA erhärtete Vorwurf, die
Tabakhersteller würden den Zigaretten Zusätze beimi
schen, die die Käufer abhängig und damit zu treuen Kun
den machen. Der Tabakkonzern Philip Morris (11Marlboro11)
gab Ende 1 999 zu, daß Rauchen 11süchtig machen kann11.
Die US-Tabakindustrie mußte bisher rund 500 Milliarden
Dollar an geschädigte Raucher zahlen. Die britische Re
gierung bereitet derzeit eine Klage über 30 Milliarden DM
gegen die Tabakindustrie vor. In Deutschland haben Ge
schädigte bei mehreren Gerichten Klage eingereicht. (Der
Spiegel, 3/2000).
•
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Ob Banken oder Immobilien, Baugewerbe oder Auto
produktion, Versicherungen oder Konsumgüter - beim
Kampf um Aufträge, Kunden und Höchstprofit ist kriminel
les Verhalten eher die Norm als die Ausnahme. Die millio
nenfachen Delikte in diesen Bereich werden aber nach
Zahl und finanzieller Auswirkung noch weit übertroffen
durch die Straftat Nr. 1 des deutschen Unternehmers die Steuerhinterziehung. Nach Schätzung der deutschen
Steuergewerkschaft gehen dem Staat durch Steuerhinter
ziehung jedes Jahr rund 1 40 Milliarden DM verloren (Jörg
Heimbrecht: Banken, Geldwäsche und Steuerhinterzie
hung. In See/Spoo, a.a.O., S. 1 41 ). Mit der Einführung der
Zinsabschlagsteuer im Januar 1 993 setzte eine 11Steuer
flucht11 in n ie erlebter Dimension ein: Bis zu 600 Milliarden
DM wurden illegal auf ausländische Bankkonten geschafft
(Christian Baulig: Geld oder H iebe. Die Woche, 1 .4.1 999) .
Die Großbanken erwiesen sich als bereit und fähig, das
kriminelle System zu organisieren. Selbst der 11Spiegel11
gab sich verblüfft: 11Steuerverkürzung gehörte in den ver
gangenen Jahren offenbar zum Bankgeschäft wie Kredit
vergabe und Wertpapierhandel." (Der Spiegel, 1 3/1 999).
I n Schnellkursen wurden die Kundenberater trainiert, wie
die Gelder am besten an Staat und Steuer vorbei nach
Luxemburg, Liechtenstein, der Schweiz und ähnlichen
11offshore11-Plätzen zu transferieren seien. Die Ermittlun
gen und Strafbefehle gegen die 11Großen Drei" lassen die
Konturen des kri minellen Mammut-Deals erahnen:
Nach der Beschlagnahme von Dokumenten und der
Selbstanzeige von Kunden - die dadurch eine Strafe ver
meiden konnten - mußten 500 Beschäftigte der Dresdner
Bank mit Strafverfahren rechnen. In einem 11konstrutiven
Dialog11 mit der Staatsanwaltschaft einigte man sich darauf,
daß der ehemalige Vorstandschef der Bank, Jürgen Sarra
zin, einen Strafbefehl über 1 ,5 Millionen DM wegen Beihilfe
zur Steuerhinterziehung akzeptiert. Die Dresdner Bank be
zahlt diese Summe und darüberhinaus Geldbußen in Höhe
von 41 Millionen DM. Im Gegenzug verzichtet die Staatsan
waltschaft auf alle weiteren Ermittlungen gegen die Bank.

•

Die Strategie der Deutschen Bank ist womöglich noch
cleverer. Rund 50 Anlageberater, Kassierer und Filialleiter
aus allen Teilen des Landes haben sich bei der Staatsan
waltschaft Frankfurt selbst angezeigt. Sie erklären ofen und
bringen auch Belege, wie sie ihren Kunden bei der Steuer
hinterziehung geholfen haben. Die so enttarnten Kunden
sind aber offenbar in das Manöver eingeweiht und haben
ebenfalls schon Selbstanzeige erstattet. Zahlen sie nun so
fort ihre Steuern nach, dann können ihre Partner von der
Deutschen Bank nicht mehr wegen Beihilfe belangt werden.
•

• Offenbar war die Lage bei der Commerzbank so ver
fahren, daß keine Strategie zur Strafvereitelung oder -ein
dämmung mehr geholfen hätte. Die Bank mußte mehr als
eine halbe Milliarde DM (!) an Steuern und H interziehungs
zinsen nachzahlen. Der Aufsichtsratsvorsitzende und lei
tende M itarbeiter hatten Geldbußen zu leisten. Daraufhin
wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Entwickelt sich die "normale" Wirtschaft immer mehr zur
Mafia, so drängt die Organisierte Kriminalität immer stär
ker in die traditionellen ökonomischen Bereiche. In Deutsch
land allein werden jährlich rund 1 00 Milliarden DM aus der
Organisierten Kriminalität in den legalen Wirtschatskreis
lauf gepumpt (Jörg Heimbrecht, a.a.O. , S. 1 41 ) . Weltwelt
steht die OK vor dem Problem, jedes Jahr rund 1 .400 Milli
arden Dollar anlegen zu müssen (Udo Ulfkotte: Verschluß-
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sache BND. München 1 998, S. 326). Auch in diesen Fällen
vermiteln die Banken zwischen schwarzem Geld und
weißer Weste. Der WDR-Repoter Heimbrecht und sein
Team kamen mit Hilfe eines professionellen Geldwäschers
innerhalb weniger Tage zur schriftlichen Zusage von einem
Dutzend verschiedenen Bankern im In- und Ausland, 400
Milliarden Lire in rund 400 Millionen DM umwechseln und
auf Konten einzahlen zu können. Keiner der Banker infor
mierte Staatsanwalt oder Polizei. Bei diesem Test erfuhren
die Journalisten auch, daß es in den letzten Jahren bei
keiner einzigen Bank in den klassischen Steuerflucht- und
Schwarzgeldländern wie Luxemburg, Schweiz und Liech
tenstein Anfragen der deutschen Finanzfahndung gegeben
hätte (J. Heimbrecht, a.a.O., S., 1 37 f).
Bei ihrer Beihilfe zum Milliardenbetrug können sich die
Großbanken also zu Recht sicher fühlen. Vom Gesetz her
sind d ie Banken zwar verpflichtet, bei dubiosen Finanz
transfers Verdachtsanzeigen zu erstatten. Doch weder
die Deutsche noch die Dresdner Bank ließ etwas verlau
ten, als die russische Mafia-Firma Benex Worldwide ei
nen großen Tei l der IWF-Milliarden für den Wirtschafts
aufbau Rußlands über die beiden Frankfurter Banken zu
rück in den Westen fließen ließ. Erst als der Deal durch
Ermittlungen und Anzeigen in den USA aufgeflogen war,
meldeten sich auch die deutschen Banken bei der Staats
anwaltschaft. Nach Einschätzung des Bundesaufsichts
amts für das Kreditwesen ist Deutschland eine Drehschei
be für die russischen Mafia-Milliarden (Der Spiegel, 37/99).
Da geht es um weit mehr als die 50 Milliarden Dollar aus
dem IWF-Kredit. 85 Prozent der nicht-staatlichen Wirt
schaft Rußlands sind in den Händen der Organisierten
Kriminalität - rund 41 .000 Wirtschaftsunternehmen und
über 550 Banken. Die OK, sagt Interpol, kontrolliert 40
Prozent des russischen Bruttosozialproduts (Jean Zieg
ler, a.a.0., S. 1 06 ff) . Die deutschen G roßbanken blicken
in eine verheißungsvolle Zukunft.
Rußland ist indes kein Einzelfall. U.a. bei Banken, Immobi
lien, Handwerk, Bau und Hotels in Italien können Mafia und
andere Verbrechersyndikate ein Fünftel bis ein Viertel ihr
eigen nennen (Süddeutsche Zeitung, 1 7.3.99). Und auch sie
dehnen sich immer kräftiger bis nach Deutschland aus. Laut
Bundeskriminalamt hat die italienische Mafia das Baugewer
be in Deutschland bereits systematisch unterwandert. 11Es
gibt kaum noch eine größere Baustelle, die sauber ist1',
schätzt Bernhard Nimscholz, Abteilungsleiter im Landesar
beitsamt Nordrhein-Westfalen, ein (Spiegel, 32/1 999).
Auch die deutschen G roßbanken sind, international gese
hen, kein Einzelfall. Allein auf den Cayman-l nseln haben
nur die US-Banken Guthaben von mindestens 500 M illiar
den Dollar geparkt, doppelt so viel wie vor vier Jahren; auf
den umliegenden Steueroasen der Karibik kommen jähr
lich weitere Hunderte Milliarden an (Die Zeit, 27.5 . 1 999) .
Kein Fiskus, kein Staatsanwalt kennt die Konten, kennt
die Namen. Das internationale Bankensystem, mit den
deutschen Banken in der vordersten Reihe, bildet das
Scharnier zwischen der traditionellen Organisierten Krimi
nalität und der traditionellen Hochfinanz, es ist sozusagen
die fließende Grenze zwischen beiden. Andererseits kann
von Grenze immer weniger die Rede sein, die Praktiken,
die kriminelle Energie gleichen einander. Kriminaloberrat
Schwerdtfeger, der frühere Leiter der Abteilung 110rgani
sierte Kriminalität" des Landeskriminalamts von Nord
rhein-Westfalen: "Das organisierte Verbrechen ist ver
schärfter Kapitalismus.11 (Jean Ziegler, a.a.O. , S. 44) .
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M oder n er
M it dem Bericht des britischen Journalisten Duncan
Campbell vor dem Europaparlament ist es nun "amtlich":
der US-Geheimdienst NSA (National Security Agency)
betreibt das globale Spionagesystem " Echelon", das sich
in erster Linie auf Wirtschaftsspionage konzentriert (Südd.
Zeitung, 24.2.2000) . Weltweit sind 1 00.000 Mitarbeiter
damit beschäftigt, alle Satelliten-, Mobil- und Richtfunk
strecken sowie Festnetzleitungen abzuhören. Faxe, Tele
fonate und der gesamte Computer-Datenaustausch von
Firmen werden systematisch durchforstet (Ulf Ulfkotte:
Verschlußsache BND. München 1 998, S. 16 f.). Das System
speichert täglich bis zu zwei Milliarden Telefongespräche
(International Herald Tribune, 28.2.2000) . Die gigantische
I nformat ionsflut wird mithilfe eines sogenannten 11Memex11Systems anhand von Schlüsselbegriffen durchsucht und
ausgewetet. Wird das Stichwort eingegeben, werden die
entsprechenden Telefongespräche, Faxe, E-Mails und
Computerdaten registriert und sortiert (Oliver Schröm: Ver
rat unter Freunden. Die Zeit, 30.9.1 999).
Die NSA hat für jedes Land eigene Stichwortlisten erar
beitet. Darin sind neben Begriffen, die sich auf Drogen
handel, Mafia, Korruption, Geldwäsche u.ä. beziehen,
auch konkrete Firmendaten, Patentangelegenheiten, Ver
handlungsangebote, Namen von Konzernmanagern usw.
enthalten. N icht vergessen werden auch potentiell unlieb
same Organisationen wie Amnesty International und Green
peace. Laut Washington Post wird vom Echelon-System
die Kommunikation von 1 .330 politischen, religiösen und
sozialen Vereinigungen systematisch belauscht (Ulf Ulf
kotte: Martplatz der Diebe. München 1 999, S. 1 08 f.) .
Vom Hauptquatier der NSA in Fort George Meade/Mary
land aus werden 1 20 Horchposten in aller Welt komman
d iert. Ein Zentrum des größten Spionagedienstes der
Welt ist die Bundesrepublik Deutschland. Hier, in Stutt
gart-Vaihingen, ist das Europakommando (NSA/CSS
Europe) stationiert. In Augsburg, Berlin, Frankfurt, Langen
und Köln unterhält die NSA Außenstationen, in Bad Aib
ling betreibt sie die nach dem englischen Menwith Hili
größte Abhörstation außerhalb der USA. In der Anlage, zu
der unter den riesigen, unter Aluhüllen versteckten Para
bolspiegeln ein sechs Stocwerke in das Erdreich führen
der Bunker gehört, überwachen mehr als tausend Exper
ten die deutsche und europäische Telekommuni kation
(Ulfkotte: Verschlußsache BND, S. 1 7) .
Der Schaden, d e r deutschen Unternehmen durch Wirt
schaftsspionage dieser Art entsteht, wird von den Spezia
listen des Verfassungsschutzes auf jährlich 40 Milliarden
DM geschätzt (Der Spiegel, 1 3/1 999). Eine Liste von
NSA- und C IA-Erfolgen verdeutlicht die Vorgehensweise
und die D imensionen des Geschäfts:
Nach Angaben der CIA konnte die US-Regierung 1 994
mithilfe von NSA-l nformationen in 51 Vertragsverhandlun
gen auf ausländische Anbieter "Druck ausüben11 ; so sei es
gelungen, Aufträge im Wert von 28 Milliarden Dollar für

•

Wanzen u
US-Unternehmen zu sichern, die ohne diese Geheimin
formationen an ausländische Anbieter gegangen wären.
(Ulfkotte: Marktplatz der Diebe, S. 204)
• Bei einem dieser Deals, einem Flugzeuggeschäft mit
Saudi-Arabien über sechs Milliarden DM, hatte Airbus das
Nachsehen. Die NSA hatte alle Arten der Kommunikation
zwischen den Europäern und Arabern belauscht und die
Ergebnisse der US-Firma Boeing zugespielt. Die machten
denn auch das Rennen (Die Zeit, 30.9. 1 999) . In aktuel len
Fällen - Flugzeug- und Rüstungsgeschäften mit Saudi
Arabien und Brasilien - konfrontierte der US-Geheim
dienst die Käufer mit Beweisen, daß französische Anbie
ter sie bestochen hätten. "'Wir gaben ihnen einfach das
Material, die Bänder, und sie standen da mit den Beweis
stücken', sagte eine Person mit Zugang zu den geheimen
Akten beider Seiten. Mit diesen Beweisen konfrontiert,
sahen sich die Brasilianer gezwungen, den Vertrag an
Raytheon zu geben, und die Saudis an McDonnell
Douglas, sagte die Quelle." (International Herald Tribune,
28.2.2000) .
• Auch der Krieg zwischen den Auto-Giganten General
Motors und VW wurde von der NSA orchestriert und ent
schieden. Der Topmanager Lopez war beschuldigt wor
den, bei seinem Weggang von GM geheime U nterlagen
zu VW mitgenommen und dort eingesetzt zu haben. Bei
dem Vergleich zu Ungunsten von VW sollen, so berichten
deutsche Geheimdienstler, die Kopien von Videokonfe
renzen von VW mit Lopez eine große Rolle gespielt ha
ben. Die NSA hatte sie abgehört und das Material GM zur
Verfügung gestellt. (Die Zeit, a.a.O.)
• Die US-Autoindustrie erfreut sich auf der ganzen Linie
der Unterstützung durch die Geheimdienste. C IA/NSA ver
sorgten Ford, General Motors und Chrysler z. B. mit den
japanischen Neuentwicklungen von Katalysatoren vor de
ren Markteinführung ebenso wie mit Proben von Materiali
en, die das Gewicht der Karosserien verringern. Bei den
Genfer Verhandlungen 1 995 um Autoexportquoten hatten
die Japaner keine Chance - US-Unterhändler Mickey
Kantor kannte von Anfang an die Verhandlungsposition
der Gegenseite bis ins Detail. (Ulfkotte, a.a.O. , S. 1 97 ff).

Die Kooperation Wirtschaft-Geheimdienste verläuft
aber nicht nur in einer Richtung. Stellen die Geheimdien
ste ihre Erkenntnisse zur Verfügung, so öffnen d ie Kon
zerne i hre Reihen den Schlapphüten, die dann unter dem
Tarnmantel respektabler Manager als NOC-Agenten (non
official cover) arbeiten können. Zu den Komplizen-Firmen
sollen u.a. gehören: Nabisco, Prentice-Hall , Ford Motor
Company, Proctor & Gamble, General Electrics, IBM,
Bank of America, Chase Manhattan Bank, Rockwell Inter
national, Campbell Group, Sears Roebuck, die Konzerne
von Ross Perot und Malcolm Forbes, Bechtel Corp., Citi
bank. (a.a.O.)
•

• Alle größeren Unternehmen der Elektro- und I nforma
tionstechnikindustrie der USA beliefern die US-Geheim
dienste und arbeiten auch sonst eng mit diesen zusam-
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men, z . B. in der 11National Military lntelligence Association11,
die u.a. streng geheime Tagungen zur Zukunft des Infor
mationswesens für Konzerne und private und staatliche
Sicherheitsagenturen durchzuführen (Veranstaltungs
kalender im Internet unter http://www.nmia.org/) . Der Fe
deration of American Scientists (FAS) l iegt eine Liste von
1 63 U nternehmen vor, die in engster Zusammenarbeit mit
den Geheimdiensten steht, die vom Zuliefern von Hard
und Software bis zur Aufnahme von NCO-Agenten reicht
(FAS-l nternet-Link-Seite zur Wirtschaftsspionage: http://
www.fas.org/irp/wwwecon.html;). Dazu gehören die Welt
konzerne AT&T; Boeing; Chrysler; Digital Equipment;
Eastman Kodak; General Motors; IBM; ITT; Litton; Lock
heed-Martin; Motorola; Raytheon; Rocwell; Titan; Unisys.
• Besonders nahe sollen sich die Computer-Ausrüster
Microsoft und Netscape und die NSA sein (Ulfkotte,
a.a.O., S. 1 50 f.) . CNN habe den Microsoft-Anwalt lra
Rubinstein mit den Worten zitiert: 11Jedesmal, wenn man
ein neues Produt entwickelt, arbeitet man eng mit der
NSA zusammen. 11Viele Fachleute würden 11argwöhnen,
auch Microsot und Netscape könnten
in ihren kosten
los angebotenen Browsern H i ntertüren für die NSA einge
baut haben, die diesem Supergeheimdienst das unbe
schränkte Ausspähen von Online-Verbindungen gestat
ten11 . Ä hnliches soll auch für Lotus-Produkte gelten. In
ihrer Computerzeitschrift behauptet die Deutsche Tele
kom: 11Der Datenverkehr der Bundeswehr könnte bald von
US-Geheimdiensten gelesen werden. Grund: Die Bun
deswehrverwaltung wird gerade mit der Netzwerk-Soft
ware Lotus-Notes ausgestattet. Lotus-Hersteller IBM hat
sich als M itglied der Key Recovery Alliance aber verpflich
tet, US-Sicherheitsbehörden den Zugrif auf den Klartext
verschlüsselter Daten zu ernöglichen. 11 (con!online, März
1 999, s. 1 6) .
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weise hat der britische Auslandsgeheimdienst M l 6 heute
mehr Wirtschafts- als die klassischen militärischen oder
politischen Spione im Einsatz. Auch bei den EU-Pat1nern
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz
sind die mißratenen Nachfahren von John Le Carre am
Werk. D ie Spionageergebnisse - u.a. hatten die Briten
einen Agenten in der deutschen Zentralbank - werden
ausgewählten Firmen zur Vefügung g �stellt - Banken,
Handelshäusern, Rüstungsbetrieben, Olkonzernen wie
BP und Shell und auch British Airways (Sunday Business,
1 1 . 1 0.1 998) . N icht ausgespäht, berichtet die Zeitung,
würden die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Die Erklärung ist einfach: Diese Länder gehören zur
" Echelon"-Geneinde, die USA behandeln die britischen
Ex-Kolonien wie England auch als Juniorpartner, weshalb
Großbritannien nach der selben Logik von EU-Freunden
als "trojanisches Pferd" der USA angesehen wird.

„.

• Der ständige Informationsfluß zwischen Geheimdien
sten und Konzernen wird nicht dem Zufall oder persön
lichen Beziehungen überlassen, sondern amtlich geregelt.
Dafür g ibt es im US-Wirtschaftsministerium eine eigene
Dienststelle: das Office of l ntelligence Liaison (Die Zeit,
a.a.O.).

NSA/CIA sammeln nicht nur Wirtschaftsdaten im enge
ren Sinn, sondern kümmern sich auch um alles, was dem
U nternehmerinteresse im Weg stehen könnte. Beim lan
desweiten Bergarbeiterstreik 1 984 in England, als es um
die Frage der weiteren Geltung britischer Gewerkschaften
überhaupt ging, spähte die NSA punktgenau das Haupt
quartier der Bergarbeitergewerkschaft, v.a. die Kontate
und Konzepte des Gewerkschaftsvorsitzenden Arthur
Scargill aus. Alle Berichte unter dem passenden Code
namen 11Get Scargill" wurden sofot der Regierung That
cher, d.h. der Unternehmerseite, zur Verfügung gestellt.
(s.a. U lf U lfkotte, Verschlußsache BND, S. 21 9 f.) Ulfkotte
berichtet hier auch, daß die NSA die verschlüsselten
Transationen sowjetischer Banken zur britischen Bergar
beitergewerkschaft geknackt habe. Dies ist ein seit lan
gem von Pullach verbreitetes Gerücht. Jedenfalls können
linke Gewerkschafter und Politiker in ganz Europa sicher
sein, daß sie seit Jahrzehnten systematisch von der NSA

P R O D U CT- PLAC E M E N T

•

ausgeorscht werden. Gegenüber der NSA, sagt ein BND

Experte, war die Stasi ein Club von Radio-Amateuren.)
D ie USA sind die Superpower, und dementsprechend
überragend ist ihr Agenten- und Lauscheinsatz. Aber die
anderen Nationen mühen sich nach Kräften. Beispiels-

Aber auch die Mitteleuropäer beherrschen das Geschäft.
Frankreich hat einen Geheimdienst, die Direction General
de Securite (DGSE) , der mit seinen 3. 500 Mitarbeitern
ausschl ießlich Wirtschaftsspionage betreibt. Kontrolliert
wird die DGSE von höchsten aller Geheimdienste, der
SGDN , die direkt dem Premierminister unterstellt ist. Ehe
malige Agenten der DGSE haben mit Unterstützung ihrer
alten Behörde den nächsten logischen Schritt unternom
men und in Paris die " Ecole de Guerre Econonique" , die
Schule für den Wirtschaftskrieg gegründet. H ier können
die Konzerne ihre zukünftigen leitenden Mitarbeiter - jeder
Student der Schule für den Wirtschaftskrieg muß ein ab
geschlossenes Hochschulstudium aufweisen - auf die
künftigen Probleme des wirtschaftlichen Konkurrenz
kampfes vorbereiten lassen. (Anja Dilk: Die Welt befindet
sich im Wirtschaftskrieg. Südd. Zeitung, 1 4./1 5.8. 1 999) .
Wie lateinisch-filigran die Franzosen vorgehen, beweisen
sie auch mit der Pflege der Air France-Flugzeuge: Alle
Abteile der 1 . Klasse sind verwanzt, kei n Wort der interna
tionalen Geschäftspartner bei An- oder Abflug bleibt den
Lauschern der DGSE verborgen.
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11ökonomische Parasiten " ?

U nd was ist mit d e r Bundesrepublik Deutschland? Publizi
stische Vertraute der deutschen Geheimdienste wie der
FAZ-Redakteur U lfkotte verweisen gerne darauf, daß der
Bundesnachrichtendienst nur einen Jahresetat von einer
M illiarde DM habe, während allein die NSA über 27 Milli
arden DM verfüge. Auch würden die deutschen Gesetze
den Geheimdiensten Wirtschaftsspionage verbieten, wäh
rend US-Präsident Clinton sie ausdrücklich als Priorität
angeordnet habe. Diese Bescheidenheit der Deutschen
wird von den USA zurückgewiesen. Zu den Anhörungen
über " Echelon" im europäischen Parlament haben US
Regierungsstellen angemerkt, die USA seien keineswegs
allein im Geschäft des Abhörens. Offen haben sie damit
gedroht, sie würden, wenn die Europäer mit ihrer Kritik so
weiter machten, ihrerseits auspacken (International He
rald Tribune, a.a.O.) . Das könnte gerade im deutschen
Fal l interessant werden. Schon vor Jahren hat der US
Experte Peter Schweizer ein ganzes Buch mit dem Nach
weis gefül lt, daß die Deutschen wegen ihrer Wirtschafts
spionage in die Reihe der "ökonomischen Parasiten" ge
hörten (Peter Schweizer: Diebstahl bei Freunden. Wie die
Geheimdienste der Japaner und Deutschen die US-Wirt
schaft ausspionieren. Hamburg 1 993).
Tatsächlich hat der BND schon seit 1 985 ein Konzept
entwickelt und realisiert, das dem " Echelon"-Verfahren,
wenn auch auf geringerer Stufe, entspricht. Die neu in
stallierte EDV-Gruppe des BND hatte 1 989 sogar einen
eigenen Computervirus entwickelt, der im Ernstfall alle
östlichen System hätte lahm legen sollen. "Zu Trainings
zwecken" sei man damals in ausländische Firmennetze
eingedrungen. Die Wahrheit: "Zu den Zielobjeten gehör
ten die Datenbanken von Unternehmen in Großbritannien
u nd den USA.11 (Schweizer, a.a.O.) Der Einsatz eines
" Staubsaugers im Äther" , die totale Erfassung und Aus
wertung der Telekommuniation, wurde vom Bundesver
fassungsgericht im Juli 1 999 ausdrücklich gebilligt (Ulf
kotte, a.a.O., S. 243). Für seinen Staubsauger darf der
BND sogar einige der NSA-Antennen von Bad Aibling
mittels seiner Funkverkehrsstelle in der gegenüber pla
zierten Mangfall-Kaserne mitbenutzen.
Den deutschen Firmen ist der Ertrag der deutschen ge
heimdienstlichen Anstrengungen zu gering. Auch über die
Abwehr der feindlichen Anschläge sind sie unzufrieden.
Vor dem Wirtschaftsbeirat der Union führte Wolfgang
Hoffmann, bei der Bayer AG zuständig für die 11Unterneh
menssicherheit11, am 20. 1 . 1 999 aus: "Lediglich 1 600 Fir
men, das sind unter einem Prozent von rund zwei Millio
nen Firmen, erfahren im Rahmen des staatlichen Ge
heimschutzverfahrens Unterstützung. Das Gros der deut
schen U nternehmen . . . verfügt über keine Unternehmens
schutzabteilung. . . . Was macht es für einen Sinn, wenn
bestehende Erkenntnisse über 1 ndustriespionage den Fir
men nicht zur Verfügung gestellt werden, sondern vom
Bundesamt für Vefassungsschutz unter Verschluß gehal
ten werden?"
" Lediglich 1 600 Firmen11! Das heißt also, daß alle großen
Konzerne in der Bundesrepublik in regem Austausch mit
B N D und Verfassungsschutz stehen. Verstehen kann
man das, denn laut BND sind in deutschen Unternehmen
rund 500.000 Wanzen versteckt. Ihre Urheber sitzen kei
neswegs nur im Ausland, die deutschen Firmen selbst

weisen im 11Sicherheitsbereich11 noch größere Zuwachs
raten als in der Informationstechnologie auf und sie grei
fen immer mehr auf 11private11 Sicherheitsdienste für Auf
träge im I n- und Ausland zurück. In der Sicherheitsbran
che der Bundesrepublik arbeiten heute mit 250.000 Be
schäftigten ebenso viele wie bei der Polizei. Die vier
Größten - Securitas, VSU, Lötter Security und ASD Securi
cor - stellen allein für den Werk- und Objektschutz 35.000
Fachkräfte. Daß es aber keineswegs nur um "harmlose"
Schutzaufgaben geht, verrät die Selbstdarstellung von
Control Risks, die - von der Londoner Zentrale gesteu
ert - Dependancen in Siegburg und Bielefeld unterhält:
Wir "ermitteln weltweit in Betrugsfällen, stellen verloren
gegangene Vermögenswerte sicher, erbringen Beweis
material bei Rechtsstreitigkeiten und recherchieren zur
Abwehr feindlicher Ü bernahmen11 • Das Profil der großen
Firmen prägen ehemalige Spitzenkräfte von Bundeskrimi
nalamt, Verfassungsschutz und Militärischem Abschirm
dienst. (Der Spiegel, 37/1 999; Die Woche, 1 6.2.1 999) .
Die Bayer AG, deren Chef weiter oben so beredt Klage
gegen die angeblich zu lahmen Geheimdienste führt, will
sich mit den fremden Diensten, wie qualifiziert auch im
mer, nicht zufrieden geben. Der Chemiekonzern hat in
den letzten Jahren zwei Abteilungen gegründet, die auch
im Originalton des FAZ-Wächters über die Sicherheit der
deutschen Wirtschaft noch vermitteln, was die Stunde im
modernen Konkurrenzkampf geschlagen hat: "Auslän
dische Konkurrenten geißeln die Bayer AG derzeit auch
mit dem Vorwurf der I ndustriespionage durch sogenannte
'Scouts' (Pfadfinder). So nennt man bei Bayer eine im
Frühjahr 1 998 gegründete Truppe, die den Chemie- und
Pharmakonzern auf dem internationalen Mart des Spä
hens und Erspähtwerden beweglicher machen soll. Unter
stützt werden die 'Scouts' von ' Piraten' . Die Bayer AG wil l
mit diesen Begriffen nicht etwa jugendliche Kunden i n
ihrer Freizeitgestaltung beeinflussen. Die ' Piraten' sind
vielmehr zehn jüngere Mitarbeiter der Bayer AG, die alle
Geschäftsbereiche beraten sollen. Sie reisen durch die
Welt und spüren für Bayer interessante Firmen auf.11
(Ulfkotte, a.a.O. , S. 252) .
Das Militär akquiriert

11Scouts11und "Piraten" gehören womöglich noch zu der
harmloseren Sorte von Agenten, die durch die Welt reisen
und für die Konzerne 11 Firmen aufspüren" und Konkurren
ten oder Gegenspieler ausschalten. Daß US-Firmen auch
Geheimdienste und Militär aufmarschieren lassen, um
ihre Auslandsinteressen zu wahren, ist alte Tradition.
Als Guatemala die Demokratie einführen und die United
Fruit Company enteignen wollte, machten die US-Marines
beiden Vorhaben ein Ende. Als die I raner i n den Fünfziger
Jahren schon einmal ihren Schah außer Landes jagten
und die britisch-amerikanischen Erdölfirmen enteigneten,
sorgte die CIA für den Sturz der 1 ossadegh-Regierung,
.
brachte den Schah zurück und die Olquellen wieder unter
die alte Kontrolle. Als Anfang der Siebziger die marxisti
sche Unidad Popular in die Regierung Chiles gewählt
wurde, sorgte der ITT-Konzern zusammen mit der US
Regierung für den faschistischen Putsch gegen Präsident
Allende. Wir können nicht zulassen, sagte der damalige
US-Außenminister und spätere Friedensnobelpreisträger
Henry Kissinger, daß das chilenische Volk verantwor
tungslos handelt.
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Eine neue Dimension der gleichzeitigen Kooperation und
Konkurrenz erreichte ��e militärische Akquirierung ganzer
Länder mit dem Nato-überfall auf Jugoslawien. Immerhin
geht es bei der "Osterweiterung" von Europäischer Union
und Nato um Geschäfte von bis zu 400 Milliarden DM
(Ulfkotte, Verschlußsache BND, S. 38 f. , 42). Da kommt es
nicht nur darauf an, mit der eigenen Feuerkraft möglichst
viel zu zerstören, damit hinterher Wiederaufbau-Aufträge
winken. Wichtig vor allem ist, vor Ort das politisch-wirt
schaftliche Leben zu dominieren, um die Geldströme allein die Balkan-Nummer ist "größer als der Marshall
Plan" (BOI-Präsident Henkel) - in die eigenen Kanäle zu
leiten. Ganz folgerichtig hatten die US-Amerikaner schon
in ihre erste "Friedenstruppe" in Kroatien einige Wirt
schaftsleute aufgenommen, die im Schutz ihrer Unifor
men nach lohnenden Projekten suchten. Sie wurden
schnell fündig, wie u.a. die vielen Baustellen des Bechtel
Konzems verraten. Die US-Amerikaner wollen in Kroati
en, dem entwickeltsten Teil des ehemaligen Jugoslawien,
nichts dem Zufall überlassen. Deshalb hat Military Profes
sional Ressources (M P RI) , eine private 11Sicherheitsfirma11
m it Sitz in Virginia/USA, die Beratung und das Training
der kroatischen Armee übernommen (Ulfkotte: Marktplatz
der Diebe. S. 222) .
I m deutschen Veteidigungsministerium, so ist zu hören,
ärgert man sich noch heute darüber, mit welcher Skrupel
losigkeit Washington die Nato im früheren Jugoslawien
für die eigenen wirtschaftlichen Ziele mißbraucht habe.
Das soll in Zukunft anders werden. Eine eigene Eingreif
truppe der EU soll von 2003 an mit 200. 000 Mann bereit
stehen, "in und um Europa" friedensschaffende Kampf
einsätze durchzuführen. Dann werden es nicht mehr US
Manager sein, die vom Friedenspanzer herunter die er
sten Aufbauaufträge unterzeichnen lassen können.
In Wahrheit hat man sich aber in Bonn schon im Falle
Jugoslawiens nicht bloß geärgert, sondern kräftig an der
eigenen Position gearbeitet. Der Angriff auf das Kosovo i n Bosnien war die Friedenstruppe noch in vollem Einsatz
- hätte ohne die deutschen Vorarbeiten so nicht stattfin
den können . Seit Anfang der Neunziger Jahre bildet die
Bundeswehr albanische Einheiten für den Einsatz gegen
J ugoslawien aus, und seit 1 995 teilte sich der BND mit der
CIA das Training der UCK, der "Kosovarischen Befreiungs
armee" . Dabei standen die Mannen aus Pullach Seite an
Seite mit Mudjaheddin-Söldnern aus verschiedenen isla
mischen Ländern. "Deutsche, türkische und afghanische
Ausbilder unterrichteten die UCK in Guerilla- und Aus
weichtaktiken" (Michel Chossudovsky: Wie die UCK er
schaffen wurde. Junge Welt, 30.6.1 999) . Allerdings muß
bemerkt werden, daß die UCK-Aktion den deutschen
Steuerzahler noch vergleichsweise billig kam. Der größte
Teil der UCK-Kosten wurde von der albanischen Drogen
mafia bestritten, die dafür unter die schützende Hand der
Nato kam: "Die Nato war eine problematische 'Zweckehe'
mit der Mafia eingegangen." (a.a.O.)
Schon vorher hate sich der BND nach Kräften einge
mischt in die politische Neugestaltung der Teile, die be
reits von J ugoslawien abgespalten werden konnten. In
Kroatien war gegen die CIA nicht viel auszurichten, aber
in Bosnien-Herzegowina wirten Bundeswehr und BND
so efolgreich, daß das neue Land die Deutsche Mark als
eigene Währung einführte. Diesen sinnfälligen Zusam
menhang von Besatzung und Witschaft kehrt man im Fall
Montenegro jetzt um. Zwar ist die Provinz offiziell noch
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nicht autonom und auch noch von keiner Friedenstruppe
besetzt, aber man hat schon einmal begonnen, auch hier
die DM als eigene Währung zu nutzen (Jürgen Elsässer:
Der DM-Putsch. Konkret 2/2000) .
Die Plünderung des Kongo

Ein anderer aktueller Konflit, der bisher ein Vielfaches
der Opfer des Kosovo-Krieges gefordert hat, ist ebenfalls
das Ergebnis internationaler witschaftlicher Konkurrenz.
Seit anderthalb Jahren kämpfen im Kongo Truppen aus
acht Ländern um die reichen Bodenschätze des Landes.
80 Millionen Menschen sind betroffen, eine Million wurde
vertrieben, viele Zehntausende wurden getötet. Der Kon
go ist ein Lehrbeispiel für die Vorgehensweise des Neo
kolonialismus.
1 965 - es galt, antikolonialistisch-linke Massenbewegun
gen abzuwehren - brachte die CIA den Diktator Mobutu
an die Spitze des Staates. Doch diesmal hatten sich die
US-Dienste verrechnet. Mobutu wurde zum Mann Frank
reichs, das in diesen Breiten alte Beziehungen und Kennt
nisse mobilisieren konnte und seine Hand legte auf D ia
manten, Gold, Uran und Kupfer des Landes. 1 996/97
blies die CIA zum Gegenangriff, indem sie den Marsch
der Kabila-Rebellen auf die Hauptstadt Kinshasa dirigier
te. Schon zwei Monate vor der Einnahme der Hauptstadt
notierte der Afrika-Korrespondent der FAZ: "Dabei gibt es
Anzeichen dafür, daß das Erscheinen Kabilas ein Plan
der CIA war . . . I n kurzer Zeit war die Zahl der CIA-Mitar
beiter in Kinshasa von zwei auf fünfzehn erhöht worden."
(FAZ, 1 5.3. 1 997). Die zusätzlichen Spezialisten wurden
auch gebraucht, denn die CIA versorgte die Truppen Ka
bilas - die von der britischen Elitetruppe Special Air Ser
vice (SAS) in Uganda ausgebildet worden waren - stets
mit den neuesten Satellitenaufnahmen, damit sie die Mo
butu-Verbände kampflos umgehen konnten (Ulfkotte, Ver
schlußsache BND, S. 32, 1 1 5).
Obwohl der französische Geheimdienst auf der Seite Mo
butus eingriff, obsiegte schließlich Kabila, der Protege
von USA und Großbritannien, die tatsächlich sofort in den
Genuß neuer Schürfrechte und Lizenzen kamen. Da Ka
bila aber bald an alle Welt solche Rechte verkaufte,
schließlich sogar die Konzessionen von US-Firmen wider
rief, entdeckte die CIA die Menschenrechtsverletzungen,
Vertreibung und Massenmord an ganzen Stämmen, die
sie selbst erst in Gang gesetzt und solange übersehen
hatte, wie die USA vom Kabila-Regime profitierten. Heute
setzt Washington auf den Hauptgegner Zaires, Uganda,
das eine offizielle H ilfe von 2,2 Milliarden Dollar erhielt,
um im Krieg für die Freiheit der transnationalen Konzerne
der USA nicht nachzulassen.
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große Geschät mit der Droge
Der Kampf r eine Welt des reien Untenehmertums ist eng
verbunden mit der Blüte des Drogenhandels. n "m Namen des
Staates - CIA, BD und die nellen Machenschaften der
Geheimdienste" (München 1998) weist Andres von Bülow
nach, daß mindestens 70 rozent des intenaionalen Drogen
handels "geheimdienstgeschüzt" sind, unter der Paronage vor
allem der CIA. Von Bülow war 25 Jhre lang r die SPD im
Bundestag, itglied der Parlamentaischen Konrollkomissi
on r die Geheimdienste, Staatsseretär im Verteidigungsmii
sterium und schließlich Forschungs- und Technologieminister
in der SPD-DP-Regierung unter Helmut Scmidt. Das Ergeb
nis seiner Recherchen faßt dieser nsider so zusmmen: "Ein
erschreckendes Gemälde der systematischen operaiven Ver
schrung geheimdienstlicher, also saatlicher Operationen
mit der Orgaisierten naliät, dem Drogehandel und dem
Tetmismus. 1' (A. v. Bülow: Geheime Krieger. Die Paten im
Staatsdienst. Mut 1999).
Zu den efekivsten, bis heute nachwkenden Operationen der
CIA auf diesem Gebiet gehö1t der Aufbau, das Traing, die
Ausrüstung und Finnzierung der Mudjaheddin, die in Afghani
stan das dorige " sowjehörige" Regime von der Macht verrie
ben. Die von der CIA und dem paistanischen Militärgeheim
dienst nter Service lntelligence (ISI) rierten "Freiheits
kämper" zwangen die Bauen in den "bereiten" afghanischen
Regionen, wo zuvor Gereide r die Brotversorgung wuchs,
Mohn nzubauen. n 200 Laboratorien in Paistan wurde die
Opiumrohmasse zu hochfeinem Heroin rafniert. Den Trns
pmt übelnn die pakistnische mee, die fnziellen Dinge
regelte die CIA (v. Bülow: m Namen des Staates, S. 209 f).
Heute lieen die afghanischen Talibane, deren islamisch-un
damentalisisches Te1mpotential von den weslichen Medien
zwar gegeißelt, von den Geheimdiensten aber zum Beispiel im
Kosovo intensiv genutzt wird, jhrlich 2.700 Tonnen Opium 40 Prozent der Welproduktion - an die Süchigen aller Länder.
(Ziegler: Die Barbaren kommen. S . 158).
Um die Drogen zur Finanziemng ihrer Partisanen und Rebellen
nutzen zu können, benötigen die Geheimdienste nicht den Ge
brauchs- , sonden den Tauschwert der Drogen. Sie müssen also
den Absatz der Ware sichen und vor allem die tfassung und
Wäsche der Gelder im Bnkensystem. Mit dem Umsatz vor Ort
ist es dabei nicht gean. Zwar gelang es, die Zhl der Drogenab
hängigen in Pisan sebst von 5.000 im Jhr 1989 auf 1,3 llio
nen 1986 zu steigen. (v. Bülow, a.a.0., S . 210 f.) Aber r einen
Freiheisrieg wie den afghanischen war dies natürich icht
ausreichend. Die A selbst scfte Wffen im Wett von sechs
bis neun lliarden Dolar nach Afnisan. (WoldWatch nsi
tute Report: Zur Lage der Welt 1998. Frrtain '98, S. 193).
Und wolle Geld r. lso brauche sie auch s inteiole
ogengescht. r zieller und orgnisatoischer Pner
wurde die "Bnk of Crdit and Commerce nteaional (BCCI)"
des pistischen Gesctsnns und Gangsters Aha asn
Abei: "Die BCCI war nicht nur eme äußrst poente, komplexe
Geldwascmaschine im Dienste zlreicher iürsten. Sie war
selbst eines der mächigsten Verbrecherattelle der Welt." (Zieg
ler, a.a.0., S . 167). Dazu konnte die Bnk es nach Ansicht des
Schweizer Poliikers und Soziologen Jean Ziegler nur bringen,
weil die CIA sie im Gegenzug r die im Afgnistan-Klieg
gezeigte Kooperaion weltweit stützte und schützte.
Die Hilfe der Bnk war aber auch etheblich. So sorgte ilrr
"Schwzes Nez" , ein 1500 nn strker Verband aus höchst
qualifizierten nellen, dafür, ß planmäßige Starts der

Pisi ntenational Airlines (PI) in Karatschi in letzter
Minute nnulliert wurden nd eigene Boeings Flugplan und
Codezahlen der PIN-Maschien nutzten, um ungehindert den
inteationalen Luraum zu durchqueren (a.a.O., S . 190). Logi
stisch hatte die BCCI also keinerlei Probleme, Drogen, Gold,
Geld oder Wafen intenational zu verschieben, poiisch auch
nicht: Zu ilrren Repräsentanten gehörte der ühere US-Vertei
digungsminister Clrk, zu ihren Kunden Panama-Präsident No
riega und KongoZaire-Präsident Mobutu.
Doch nde der Achtziger war es vorbei mit den schönen Zeiten:
Die Schlacht in Afghnistan war geschlagen, der Weltsozialis
mus überhaupt verschwunden, die CIA zog ihre Hand über der
BCCI zutück.
Beim Kours der Bnk 199 1 war die Schließung von 400
Zweigstellen in 73 Länden auf f Koninenten sowie eine
Koursmasse von 12 Milliarden Dollar zu beklagen (a.a.O. , S .
164). Geblieben aber war eine OpiumHeroinprodukion auf
höchster Stuenleiter in Afghnisan und Pistan und die enge
Beziehung zwischen islamischen Drogeundis und CIA.
Eine aktuelle Bewngsprobe hat diese Arbeitseundschaft
im Kampf auf dem Balkan gerade bestanden. Die UCK, die
Kosovarische Bereiungsaimee, wurde vor allem von deut
schen, türkischen und fghnischen Ausbilden großgezogen
(Phönix, 2.4.99). Die 30.000 Mnn starke Rebellenatmee gegen
Jugoslawien wurde und wird überwiegend aus Gelden der Dro
geafia finziert (Junge Welt, 30.6.99). Das in der Balkan
Connection dominierende Heroin komt vor allem aus Afgha
nisan und wird von dort und der Türkei aus "in enger Verbin
dung mit anderen Gmppen, zu denen sie poliische oder religiö
se Bindungen haben" (Turkish Daily News, 29. 1 .97), weiter
vetet, d.h. in den EU-Raum gebracht.
Afgnistan und Kosovo sind Staionen auf einem langen Weg
der CIA, dem sich der Bundesnachrichtenienst (BND) als Ju
niopi·ner angeschlossen hat. Schon in den fünfziger Jhren
war die CIA dabei roß in das Drogengeschäft eingestiegen.
Reste der Armee Tschiang-Kaischeks hatten sich nach dem
Sieg der Volksatmee Mao Zedongs in China über die Grenze
nach Laos gerettet und dort it den Bergsmmen der mong
verschmolzen. Die CIA beieerte diese Bergstmme mit Waf
en zum Kampf gegen das kommunistische China und später
gegen die Vieamesen. Beim Hilug nhmen die Flieger Waf
en, beim Rüclug das seit Generationen in der Region ange
baute Opium mit (v. Bülow: m Namen des Saates. S. 1 85 f.).
Ohne die CIA-Flug- und -geldwaschdienste hätte es das "Gol
dene Dreieck" zwischen Laos, Bima und hailand nie gege
ben, s bis in die Siebziger die Hauptquelle des Weltdrogen
handels war.
Nach dem selben Muster ief die Operation gegen die linke
Sandnisa-Regierung in Nicai·agua ab. Die CIA hatte jhrelang
alte Miliärkader der Somoza-Dikatur zu "Conras" ausgebildet,
doch der US-Kongreß verbot Wafelieerungen und überhaupt
Unterstützung der ofen demoratieeindlichen Konrarevolu
tionäre. räsident Reagan und seine Mitt·beiter - Chef der
Operaion: Oliver Norh - wußten sich zu helfen. Ein illegles
und hochgeheimes Dreiecks-wffengeschäft - die CIA lieerte
über Israel Wafen an den ofiziell wüst diffamierten n brachte schon ml etwas. Der größere Teil aber mußte wieder
über das Dogengeschäft angeschafft werden. CIA-Flieger
brachten Wafen zu den Conras und hmen Drogen aus Ko
lumbien, Bolivien und anderswo mit auf den Nachhauseflug.
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Umschlageplätze waren die Ranch eines CIA-Agenten in Costa
Rica (John Hull) und Sationen in Pnama, dessen räsident
Noriega it 200.000 Dollar jlich auf der Lohnliste der CIA
stand, bis die Reagan-Regierung es r opportun hielt, ihren
Komplizen und gleich ganz Pma u mit einer nvasion
heizusuchen. 2000 Menschen kamen dabei ums Leben. (Zieg
ler, 88.f.; v. Bülow: S . 102 f.). Daß Noriega aber als Drogen
dealer ein alter Kumpan der US-Geheimdienste war, bewies ein
Hearing des US-Kongresses:
"Frage des Ausschußvorsitzenden Rangel: 'Könne es sein, ß
Noliega s bezhler Agent der USA eine Fülle von Drogen-Fä1len der DEA (Dmg nforcement Agency) vennittelte, daß er
dabei jedoch nur die Schmuggler aussuchte, die ihn icht am
Gewnn beteiligten?' Antwort des Bezirksstaasanwaltes von
Südfloida, Kellner: ' Absolut.' (U. S . Congress, House, Hearing
beore he Selected Committee on Nrcoics Abuse and Con
rol, U.S. Foreign Policy and ntenational Nrcoics Conrol,
R. 1 00, 2 March 16, 1988, S . 18).
N01iegas roblem war in den Augen der US-Geheimdienste
nicht, ß er in großem Sil Geschte mit Drogen machte. Ws
sie nicht leiden konnten, war, daß er auch außerhalb von CIA
und DEA Geschäfte machen wollte. Da kam man um eine klei
ne nvasion nicht mehr hemm, zumal die sich als entschlossene
Akion gegen die Sünde der Droge darstellen ließ.
Daß die USA in Walirheit an der Aurechterhaltung der Dro
gen-Systeme in Lateinamerika interessiert sind, hatten sie auf
entsetzliche Weise 1980 bestäigt. Damals hatte die CIA einer
der seltenen Ziviregierungen in Bolivien des Garaus gemacht.
Diese hatte sich erkühnt, den Kmpf gegen die Kokin-Kartele
aus Panier u scueiben. Unter der Füung von Klaus Barbie,
dem üheren Gestapochef von Lyon, organisierten CIA-Leute
den lligen Putsch. (v. Bülow, S . 234 f.) Barbie brachte auch
seine eigene Tuppe, die "Verlobten des Todes" , it in ds
Untenehmen. Der SS-Mörder, der in Boivien untergetaucht
war, scmückte seit 1945 die Reihen des US-Geheimdienstes,
r den er in Lateiname1ika Jagd machte auf alle, die den nter
essen der Eliten und Komplizen der USA geich werden
könnten. Einer dieser CIA-Agentenfhrer in Lateiname1ika
scluieb nach 19jhriger raxis die Erkennnis ieder: "Ich er
knnte allmich, ß Naionale Sicherheit in den Länden, in
denen ich arbeitete, die Sicherheit eines kleinen Teils der Be
völkerung war: De1jenigen mlich, die das Land konrollier
ten: der ndusrie, des Handels, der Bnken, der gehobenen
Berufsgruppen und der Regierungen. In erster Liie wurden
durch unsere Operationen die multinationalen Konzene ge
schützt, die den Reichtum vieler Länder entweder in mein Land
exporierten oder dorhin, wo er am meisten Gewinn erbrachte."
(Pilip Agee: CIA nten. Hamburg 1979, S . 10).

Je mehr solche rkennnisse um sich reifen, um so entschlos
sener müssen sich die CIA-DEA-Srategen als Antidrogen
kämper ausgeben, wenn sie Drogenregime und -kartelle r
sich arbeiten lassen wollen. In Kolumbien wrden nter großer
Anteme von Hollywood und der gesamten Weltöfenlich
keit die alten Drogenkartelle zermmert, aber der Drogenan
bau, -andel und -export le der US-nsitutionen geht un
geindert und in wachsender Dimesion weiter.
Die Generale und nister, die s Drogengeschäft poliisch
absichen, sind weiter im Amt, während die linke Guelilla als
Helfer der Drogenmia, als ihr eigentlicher Urheber diamiert
wird. "n Kolumbien wurden die Drogenkartelle von Medelin
und Call prakisch zerstört, aber deren Aktivitäten wurden mit
Duldung der nne vom parilitärischen Kartell von Carlos
Castano wieder aufgenommen, whrend in den USA die goßen
Chefs der Drogenverteilung unbelangt bleiben" Erklärung der
Inteaionalen Koission der FARC P - Revoluinäre Be
wanete Sreikräfte Kolumbiens. Mexico City, April 1998.)
Der Vorschlag der FARC: "Wenn wir die sozialen Ursachen,
die die Bauen u den illegalen Pnzungen vernlassen, besei
tigen, und wenn wir die Jugend Nordamerikas und der anderen
Länder im Nicht-Konsum erziehen, hätten die Krutelle, die es in
Kolumbien und in den USA noch gibt, keine reize mer, und
der Drogehandel würde damit seinen Weg zum reservierten
Platz in der Geschichte nreten."
Das Hauptquartier der ämper der FARC in den "Bergen Ko
lumbiens" fügt hinzu: "Der Anti-Drogeampf ist nur eine
große Nebelwru1d, inter der Uncle Srun versucht, seine Grei
fme auf die kolumbianischen Reichtümer auszubreiten . .
Was die USA in Kolumbien ve1olgt, ist, die ungerechte, kor
rupte, menschenrechtsveletzende und vaterlandsehrelose Re
gierungsclique an der Macht zu hlten, die guUliert s ganze
Land der Geräßigkeit der USA ofehalten." Estado Mayor
Cenral de las FARC-EP. Montnas de Colombia, Apiil 1998).
Dmit hat die FARC den zweiten V01teil bennt, den die Dro
gen den Freunden einer reien Untenehmerwelt bescheren.
Nicht nm· läßt sich mit dem Handel genug verdienen, um alle
reiheitlich-demoratischen Putisanen der Welt u inzieren.
Mit dem gleichzeiigen mpf gegen die Drogen schafft n
sich Mittel der hegemonialen Konrolle in der Ditten Welt die Länder können jedezeit nter dem Sichwort "Drogen
kampf" invadiert, die ungefälligen Schichten als Drogenplan
zer oder -sympahisanten ausgegrenzt werden. Auch in den Me
ropolen ist der oizielle Kampf gegen die Drogen vor allem
"eine Form der nalisierung und der Konrolle von Bevöl
kerungsschichten, die oiziell als geich eingestut werden.
r ist in gewisser Weise eine US-Fonn der sozialen Säuberung"
(Nom Chomsky: Der Drogerieg hat wenig mit den Drogen
zu tun. In: Drogen und Ditte Welt. Luzen 1997, S . 150 f.)
„
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Daß die USA auch die Witschaft ihrer Verbündeten seit
Jahrzehnten systematisch ausforschen, hat Anfang 2000
für große Empörung im EU-Parlament gesorgt. Eine i m
Parlamentsauftrag angefertigte Studie offenbarte sogar,
daß für den Export bestimmte Hard- und Software von
den US-Firmen so manipuliert werden, daß die Abhör
stat ionen des US-Geheimdienstes leichter an die Daten
herankommen. Für die Bundesrepublik entstehe, sagen
die hiesigen Geheimdienstler, ein jährlicher Schaden von
rund 40 Milliarden DM.
Aber auch die US-Amerikaner, denen die Briten helfen,
weshalb sie vom großen Bruder mit sensiblen Daten ver
sorgt werden, haben ein Problem. Denn versorgen sie
nun - im offiziellen Auftrag ihres Präsidenten - die US
Konzerne mit den Ergebnissen der Spionage, dann tref
fen sie schon im engsten Umfeld, nämlich bei den regel
mäßigen Zulieferern und Partnern der Geheimdienste,
zum Beispiel auf die Firma Chrysler Electrospace. Die hat
ihre Zentrale in den Chrysler World Headquarters in
Auburn Hills/Michigan, und diese Headquarters wiederum
sind seit einiger Zeit Teil des globalen Konzerns Daimler
Chrysler. Am Ende des gewaltigen Spionagekreislaufs
steht also die M utter in Stuttgart, die so vielleicht ihre
eigenen Geheimnisse erfährt.
Die G lobalisierung macht es den Geheimdiensten, wie
überhaupt der staatlichen Potitik schwerer, im klar umris
senen Interesse der nationalen Klientel vorzugehen. Nicht
nur in dem Sinn, daß Daten und Berichte über den Fir
menverbund beim ausländischen Konkurrenten landen.
Daß dieser "Ausländer" längst auch als Produzent, Markt
teilnehmer, Steuerzahler, Spendengeber, Meinungsma
cher zur Klientel im eigenen Staat gehört - das ist das
eigentliche Problem.
Der "merger", das Zusammengehen eines Giganten wie
Daimler m it einem Riesen anderer Nationalität ist kein
Einzelfall. Betelsmann ging eine seiner zahlreichen Ehen
m it dem US-Verlag Random House ein; BMW freite Ro
ver so wie VW Rolls Royce; Bankers Trust übergab sich
der Deutschen Bank; aber Mannesmann der britischen
Vodaphone, denn die Begehrlichkeiten und Ja-Worte ge
hen in alle Richtungen, eine Welt-AG scheint heraufzu
dämmern. Jedenfalls sprengen die großen Unternehmen
längst jedes nationale Maß. 44. 000 Transnationale Kon
zerne (TNK) mit 280.000 ausländischen Tochterunterneh
men wirken am globalen Markt. Ein Drittel des gesamten
Welthandels entfällt auf die Transaktionen der Konzerne
im eigenen Haus. Zehn Prozent aller Beschäftigten auf
der Erde (außerhalb der Landwirtschaft) arbeiteten schon
1 993 bei TNK. (Fred Schmid: Transnationale Konzerne Akteure der Globalisierung. isw-report 34: Globalisierung
und Multis. Januar '98, S. 1 f.) Seitdem hat sich das Volu
men weltweiter Ü bernahmen und Fusionen auf 3, 1 Billio
nen Dollar versechsfacht. Und diese Ü bernahmen werden
nicht mehr mit Bargeld, sondern zu 70 Prozent durch
Aktientausch finanziert (Der Spiegel, 5/1 999) , was be
deutet, der ausländische Partner wird zum Mitspieler im
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eigenen Land. Ein Viertel der Beschätigten deutscher
Konzerne arbeiten bereits bei ausländischen Töchtern
(Fred Schmid, S. 3).
Wozu brauchen die Konzerne dann noch den National
staat? Müssen sie die politischen Eliten wirklich noch kor
rumpieren? Sie brauchen den Staat mehr denn je, weil
11die meisten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Pro
bleme immer politikabhängiger geworden sind. Dies gilt
totz Globalisierung, wei l viele nationale Standortfaktoren,
von der Bildung über das Steuersystem bis hin zur Infra
struktur oder zum System der sozialen Sicherung, natio
nal bestimmt bleiben und weil Unternehmen auf Stand
ortqualitäten relativ berechenbar reagieren" (Ulrich Pfeif
fer: Deutschland. Entwicklungspolitik für ein entwickeltes
Land. Hamburg 1 999, S. 1 6). Was sich in der Beziehung
Konzern-Nationalstaat verändert hat, ist das Kräftever
hältnis. Von einer "relativen Selbständigkeit" des Staates
kann keine Rede mehr sein angesichts von Konzernen,
die in ihrem globalen Betriebswirtschaftssystem völlig le
gal festlegen können, wo sie, wenn überhaupt, Steuern
zahlen und die nächsten I nvestitionen, Arbeitsplätze und
Lebenschancen für die Massen gewähren. Ein Quänt
chen "Selbständigkeit" ist der politischen Ebene, dem
Staat geblieben - denn immerhin wird mancherots noch
gewählt, anderswo sorgen Militär, Religion oder ähnliches
für politische Macht. Eben deshalb sehen sich die Konzer
ne nach wie vor gezwungen, den Posten "Bestechungen/
Provisionen" in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung zu
führen. Möglicherweise sorgt die Globalisierung sogar für
eine Erhöhung des Postens, denn naturgemäß verlangen
mit der Erweiterung des globalen Geschäfts immer mehr
"politische Landschaften" nach entsprechender Pflege.
Auch in der internationalen Arena ist der Nationalstaat für
die TNK von enormer Bedeutung. Von der EU bis zur
Welthandelskonferenz, von den UN bis zum Internatio
nalen Währungsfonds sind die primären Vertreter die poli
tischen Agenten der Nationalstaaten. H ier geht es um
vitale Belange der Konzerne: um Wechselkurse, Zölle,
Zinsen und Kredite, um das ganze globale Austausch
system, das ihr Element, ihr Lebensraum ist. Die Frage
kann denn auch nicht sein, ob die Nationalstaaten in diesem
System noch eine Rolle spielen - das tun sie ohne Zweifel sondern ob sie noch von "nationalen" Interessen geleitet
sind, oder ob sich eine Art internationales Gesamtinte
resse der TNK breit macht und sich in den Aktionen der
einzelnen Nationalstaaten durchsetzt.
Gerade der Fusionsprozeß der Großen ist ein Ausdruck
der immensen Konkurrenz der TNK. Nur noch die Aller
größten werden überleben, deshalb ist jeder Positionsvor
teil wichtig, vielleicht überlebenswichtig. Wenn ein Viertel
der Beschäftigten eines TNK bei ausländischen Töchtern
arbeitet, dann immerhin noch drei Viertel im Mutterland.
Selbst die TNK haben noch eine nationale oder vielleicht
auch größere regionale Basis, wie sie z.B. die EU für die
Deutschen darstellt. Die TNK werden nicht darauf ver
zichten, ihren Heimvorteil zu nutzen, ihre politischen
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Truppen für sich i n Stellung zu bringen. Der Konflit um
den Chefposten des I nternationalen Währungsfonds, wo
die Amerikaner nur einen deutschen oder europäischen
Kandidaten akzeptieren wollten, wenn er auch einen Blick
für ihre I nteressen hat, beweist dies.
So entfesselt die Konkurrenz der i nternationalen Monopo
le gegeneinander ist, so ist sie doch nicht bedingungslos.
�ine notwendige Bedingung zum Beispiel ist ein mög
lichst geschlossenes Vorgehen gegenüber der "Dritten
Welt11 , den Schwellen- und Entwicklungsländern, die still
halten sol len während der immer schärferen Ausplünde
rung. Als s um ein multilaterales Abkommen 11zum Schutz
und zur Liberalisierung ausländischer l nvestitionen11 (MAI)
ging, bereitete man dies nicht etwa im Rahmen der
Welthandelsorganisation (WTO), sondern innerhalb der
OECD vor, wo 29 I ndustrieländer unter sich waren. "Mit
den Entwicklungs- und Schwellenländern konnten
für
ein I nvestitionsschutzabkommen (Schwierigkeiten) vor
ausgesehen werden. Deshalb wurde der Versuch unter
nommen, zunächst ein Abkommen zwischen den Indu
strieländern zu erreichen" . (I FO-Schnelldienst, 32/98) . Die
Metzger waren sich auch bald einig, die Kälber indes
haben bis auf den heutigen Tag noch nicht zugestimmt.
.„

I n das Schutzabkommen wollten die OECD-Länder nicht
nur Direkt-, sondern auch Portfolioinvestitionen aufge
nommen haben, also rein spekulative Geldströme, die
weder etwas mit Sachinvestitionen noch mit Handel oder
D ienstleistungen zu tun haben. Täglich werden an den
Weltkapitalmärten etwa 1 ,5 Billionen US-Dollar Devisen
umgesetzt, was etwa dem Gesamtvolumen der Devisen
bestände aller Zentralbanken der Welt entspricht. 97 Pro
zent dieser U msätze haben nichts mit produktiven
Zwecken zu tun, sondern sind rein spekulativ, setzen auf
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die Änderung des Wechselkurses oder kurzfristige Aktien
bewegungen oder ähnliches. 80 Prozent der internationa
len Kapitalbewegungen haben eine Anlagedauer von we
niger als sieben Tagen (Anja Osterhaus und Peter Wal
dow: Regulierung der i nternationalen Finanzmärkte für
eine sozial gerechte und ökologisch tragfähige Entwick
lung. (http:/www.weedbonn.org/finanzmärkte/diskussions
papier. htm). Diesem Kapital geht es nicht um die Erobe
rung von Märkten, sondern um den schnellen Raubzug i m
fremden Milieu, das man, hat man Beute gemacht, sofort
wieder verläßt. Für den erfolgreichen Anschlag ist neben
der Finanzkraft - die sogenannten 11institutionellen Anle
ger" weisen ein Finanzvermögen auf, das fast so hoch ist
wie das gesamte Weltsozialprodut - die Schnelligkeit,
Lautlosigkeit und stimmige Propaganda entscheidend.
Hier ist kein Platz für aufällige Konkurrenz. Das interna
tionale Finanzkapital hat einen inneren Drang zur Regu
lierung seiner Widersprüche.
Diesen Drang verspüren die TNK auch in ihrem produkti
ven Setor. Heute schon leben nach den Berechnungen
des Club of Rome 1 ,4 Milliarden Menschen - das heißt:
fast jeder viete - unterhalb der Armutsgrenze. In 50 Jah
ren wird die Erde 9 Milliarden Menschen fassen und jeder
Dritte wird I nder oder Chinese sein. Mit dem Anteil der
Menschen aus der "Dritten Welt" wächst die Armut. Wird
es so weitergehen wie bisher, werden beide bald weit in
der Mehrheit sein. Wie bringt man die Milliarden dazu,
sich in das Elend zu schicken und die Mächtigen und
Reichen gewähren zu lassen? Bomben, Wanzen und
Agenten und die Bestechung der nationalen politischen
und publizistischen Eliten reichen vielleicht eines Tages
nicht mehr aus.
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J e ruchloser, je krimineller die modernen Kapitalisten ihr
Ziel, d i.e Produktion von Profit, verfolgen, um so näher
kommen sie ihrem Ideal. Die "natürliche Selbstsucht und
Raubgier" der Reichen, schrieb Adam Smith, der Urvater
der kapitalistischen Ö konomie, sei eine großartige Sache.
Der wirtschatliche Ertrag werde erhöht, aber natürlich
kann der Reiche nicht alles selbst verzehren. "Sein Ma
gen wird nicht mehr aufnehmen können als der des ge
ringsten Bauern." Deshalb werden -die Kapitalisten "von
einer unsichtbaren Hand dahin geführt, beinahe die glei
che Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu ver
wirklichen, die zustande gekommen wäre, wenn die Erde
zu gleichen Tei len unter alle ihre Bewohner verteilt wor
den wäre; und so fördern sie, ohne es zu beabsichtigen,
ja ohne es zu wissen , das I nteresse der Gesellschaft und
gewähren d ie Mittel zur Vermehrung der Gattung." (Adam
Smith: Theorie der ethischen Gefühle. Hamburg 1 977,
Seite 31 6) .
Die "unsichtbare Hand" macht aus Profitgier und Raub
wirtschaft Fotschritt und soziale Gerechtigkeit. Je schl im
mer die Ausbeutung, desto besser für alle. Smiths Thesen
sind zwar schon über 200 Jahre alt, aber viel hat sich
nicht geändert. Ein moderner ökonomischer Urvater, der
Vater aller "Chicago Boys", Milton Friedman, formul iert
das Credo so: " Es gibt wenig Entwicklungstendenzen, die
so gründlich das Fundament unserer freien Gesellschaft
untergraben können, wie die Annahme einer anderen so
zialen Verantwotung durch U nternehmer, als die, für d ie
Aktionäre ihrer Gesellschaten soviel Gewinn wie möglich
zu schaffen." (Mi lton Friedman: Kapitalismus und Freiheit.
Stuttgart 1 971 , S . 1 76).
I n seinem fulminanten "Schwarzbuch Kapitalismus"
(Frankfu/Main 1 999) stellt Robet Kurz solchen Ver
heißungen vom "größtmöglichen Glück der größtmögli
chen Zahl" die elende Praxis des Kapitalismus gegenüber
und kommt zu dem Schluß, das kapitalistische System
habe "vollkommen versagt". Ohne Zweifel trifft dieses Ur
teil hinsichtl ich der ideologischen Ansprüche zu. Was
aber den Zweck des Kapitalismus für die Kapitalisten sel
ber, näml ich d ie Produktion von Profit angeht, so hat das
g lobale kapitalistische System keineswegs versagt, ganz
im Gegenteil (vgl . die Kurz-Kritik von Michael Heinrich:
Blase im Blindflug. Konkret, 3/2000) .
U nd selbst für das Elend der Opfer hatten die Ideologen
des Systems frühzeitig Rechtfertigung und Trost. Gesell
schat sei schließlich a priori ein "Krieg aller gegen alle"
(so Thomas Hobbes vor 350 Jahren in England, dem
kapitalistischen Pionier) , wo es natürlich auch Verlierer
geben muß, eben deshalb auch eine "oberste Gewalt",
der staatliche Leviathan, der für Ordnung zu sorgen hat.
Hobbes Landsmann Thomas Robert Malthus, bis heute
einer der Säulenheiligen der bürgerlichen Nationalökono
mie, erfand fast zwei Jahrhunderte später ein eigenes
" Bevölkerungsgesetz", wonach mit einem "Normalmaß
von Elend" immer zu rechnen sei: "Es hat sich gezeigt,
daß i nfolge der unvermeidlichen Gesetze der Menschen-

natur manche menschl iche Wesen der Not ausgesetzt
sein werden. Diese sind die unglücklichen Personen, die
in der großen Lebenslotterie eine N iete gezogen haben."
(zitiert bei Kurz, S. 1 47) .
Was hat man den Nietenziehern zu bieten, damit sie still
halten, bis ans Ende ihrer Tage brav weiter ihre Nieten
ziehen, den Lotteriegewinnern applaudieren oder sie we
nigstens gewähren lassen? Natürlich verspricht man ih
nen erstmal das große Los im Jenseits: Mühsal und Ar
beit hienieden, danach das Paradies. Bei wem dies nicht
verfängt, dem muß man allerdings mit der ganzen Stren
ge des Hobbesschen Leviathan beikommen, es geht um
nichts weniger als um die "institutionelle Zähmung des
Raubtiers Mensch" (Arnold Gehlen) . Daß der Mensch
böse sei , sündig, ständig von der Obrigkeit an die Kanda
re genommen werden muß, ist eine Grundweisheit des
konservativen Denkens. Die Liberalen kommen auch
ohne den Rückgriff auf die 11 Erbsünde" zu dem selben
Ergebnis - Gesellschaft ist Herrschaft, Puntum, sagt
Lord Dahrendorf, in der Natur des Menschen stect das
Chaos, man kann ihn also nicht sich selbst überlassen und Herr Westerwelle weiß auch, woher die Ordnung vor
allem gefährdet ist, von den "Gutmenschen" nämlich. Gut
menschen sind nach der Lehre des Generalsekretärs der
FDP solche, die anderer Leute Geld ausgeben wol len.
Wenn es immer Verlierer geben muß in der Gesellschaft,
der Mensch ohnehin seiner Natur nach schwach, sündig
und gefährlich ist, dann sind Demokratie, Rechtsstaat und
Menschenrechte natürlich Kokolores, schlimmer: ihrer
seits höchst gefährlich, denn sie zähmen das " Raubtier
Mensch" nicht, sie lassen vielmehr seinen üblen Insti nk
ten die Zügel schießen. Es ist selbstverständlich, daß
liberale wie konservative Unternehmer und Politiker letz
ten Endes ihr Wort und Wohl über Recht und Gesetz
stellen, nach ihrem Verständnis stellen müssen. Die Fas
sade Demokratie und Soziale Gerechtigkeit wird dringend
gebraucht, doch ebenso dringend ist, daß es hinter der
Fassade der menschlichen Natur entsprechend zugeht,
und die schweren Waffen im Krieg aller gegen alle einge
setzt werden.
Die Mehrheit des Publikums scheint die Mischung aus
demokratischer Predigt, krimineller Praxis und der Aus
sicht auf einen Gewinn in der großen Lebenslotterie der
zeit gut auszuhalten. I m Dezember 1 999 wollte Emnid in
einer repräsentativen Umfrage wissen: 'Wird die Wirtschaft
in Zukunft von wenigen transnationalen Großkonzernen
beherrscht?" 80 Prozent der Befragten waren davon über
zeugt. Zusatzfrage: "Sehen Sie i m weltweiten Kapitalis
mus eine Bedrohung?" 58 Prozent sagten - Sozialabbau,
Arbeitslosigkeit, Weltarmut, Kriege hin oder her - nein.
Andererseits: 39 Prozent erklärten, ja, wir sehen im globa
len Kapitalismus eine Bedrohung.

