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Kulturschock Kapitalismus

Eine "Reaktorschmelze", der größte anzunehmen-
de Unfall, habe stattgefunden, urteilt Robert Li-
tan, Wirtschaftsdirektor der Brookings Institution,
einer der renommiertesten Denkfabriken der USA.
Für Jesse Jackson, den Prediger und Sprecher der
"Regenbogen-Koalition", handelt es sich um eine
"Perversion von Werten, die nicht nur die Wohl-
fahrt eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter,
sondern die gesamte Wirtschaft bedroht". (Wor-
king for change, 21.2.01). Der Leitartikler der Süd-
deutschen Zeitung erlebt einen "Kulturschock,
weil der Glanz des vermeintlich überlegenen frei-
en Unternehmertums sich über Nacht in einer
Pleite verflüchtigte, die an Banalität und Gemein-
heit nicht zu übertreffen ist". (SZ, 19.1.2001) Felix
Rohatyn, ehemaliger Investmentbanker und seit-
dem das gute Gewissen liberaler Kapitalisten,
sieht in der New York Review of Books den Tatbe-
stand des "Verrats am Kapitalismus" erfüllt.
Das Entsetzen und die harschen Worte der Ankla-
ge und Verdammnis haben einen guten Grund.
Denn der am 2.12.01 angemeldete Konkurs von
Enron, des siebtgrößten Konzerns der USA, der
noch im Jahr zuvor mit seinen 22.000 Mitarbei-
tern einen Umsatz von 110 Milliarden Dollar und
einen Profit von einer Milliarde Dollar erzielte, do-
kumentiert nicht nur den Offenbarungseid der zu-
vor als Stars der US-Wirtschaft gefeierten Enron-
Manager – er stellt die Funktionsweise des moder-
nen Kapitalismus überhaupt in Frage. Denn Enron

ist ein hundertprozentiges Produkt des Neolibera-
lismus, groß geworden im Gefolge von Deregulie-
rung und Privatisierung – von zwei Milliarden Dol-
lar 1985 schaffte es der damalige traditionelle
Gas- und Öllieferant bis Ende 2000 zum weltweit
größten Finanzdienstleister für Energieprodukte
mit einem Marktwert von über 70 Milliarden Dol-
lar. Enron ist ein Synonym für die Allianz von Poli-
tik und großem Geld, für das Zusammenspiel von
Börse, Banken und Wirtschaftsprüfern. Die Fallstu-
die Enron zeigt, was Belegschaften und Kleinak-
tionäre von dem Konzept des Shareholder Value,
und was die Völker der Armen Welt von solcher
Art von Globalisierung zu erwarten haben. Har-
vard-Ökonom Paul Krugman sagt voraus, "dass
sich in den kommenden Jahren Enron und nicht
der 11. September als der größere Wendepunkt in
der US-Gesellschaft herausstellen wird". (New
York Times, 30.1.2002).

Denn Enron ist eben nicht "ein Symbol für die
hässliche Rückseite eines Wirtschaftssystems", wie
die Süddeutsche Zeitung beschönigen will, die Fir-
ma aus Houston/Texas ist nicht Verräter am Kapi-
talismus, sie ist dessen ureigenster Ausdruck.
Sechsmal in Folge wurde sie von Fachzeitschriften
zum "innovativsten Unternehmen der USA" ge-
wählt. Im Zug der Privatisierung der US-Energie-
wirtschaft wurde Enron vom Energieproduzenten
zum Finanzdienstleister, der den Markt mit Ter-
minkontrakten auf Energiepreise beherrschte – im
Jahr 2001 liefen drei Viertel aller Energietransak-
tionen der USA über Enron. (FTD, 14.1.02) Auf der
Enron-"Handelsplattform" wurden Energie in jeder

Das Enron-Casino – Der Trick mit den Derivaten

Bei traditionellen Anlageformen geht es um sog. Basis-
werte, die zum aktuellen Preis gehandelt werden. Die
Kurse von Aktien und Devisen, die Zinsen von Anlei-
hen oder die Preise von Rohstoffen oder sonstigen
Waren. "Derivate" (= Ableitungen) heißen Finanzpro-
dukte, die sich auf zukünftige Preise dieser Basiswerte
beziehen. In der Regel geht es um Termingeschäfte,
die zum Kauf oder Verkauf des zugrunde liegenden
Produkts irgendwann in der Zukunft berechtigen. "Fu-
tures" heißen Termingeschäfte, bei denen sich der
Käufer verpflichtet, zu einem festgelegten Termin in
der Zukunft einen Basiswert (Ware, Wertpapier usw.)
zu einem festgelegten Preis zu kaufen, bzw. der Ver-
käufer sich verpflichtet, den Basiswert zum ausge-
machten Preis zu liefern. "Optionen" verbriefen das
Recht, aber nicht die Pflicht, zu einem späteren Zeit-
punkt einen Basiswert zum festgelegten Preis zu kau-
fen oder zu verkaufen. Die Put-Option gibt das Recht
zu verkaufen, mit dem Call-Optionsschein kann man
kaufen. So kann man bei sinkenden Kursen mit Put-
Optionen Geld machen, wenn der ausgemachte Ver-
kaufspreis über dem Tageskurs liegt, zu dem man den
Basiswert beziehen könnte. Die Call-Option würde
man nur realisieren, wenn der ausgemachte Kaufpreis
des Basiswerts unter dem Tagespreis liegt.
Ursprünglich ging es dabei nicht um solcherlei Speku-
lation, sondern um Risikoabsicherung. Man wollte si-
cher sein, dass man zum gegebenen Zeitpunkt über
ein Produkt zu diesem Preis verfügen bzw. es dafür
verkaufen könnte. Das entsprechende Beispiel in den
Lehrbüchern liefert meist Kolumbus, der vielleicht
sicher gehen wollte, die Schweinehälften für die Über-
fahrt nach Indien zu einem erschwinglichen Preis zu
erhalten und deshalb mit den Metzgern schon zwei

Monate vor dem Lossegeln die Preise festlegte. Mit
dieser Idylle hat die Realität unserer Tage nichts zu
tun. "Derivate" sind im Grunde nichts anderes als Wet-
ten auf die Entwicklung der Basiswerte. Diese Finanz-
produkte beziehen sich gar nicht mehr auf reale Wer-
te, haben mit der stofflichen Seite der Wirtschaft so
gut wie nichts mehr zu tun, sondern sind buchstäblich
Wetteinsätze, bei denen man je nach Put oder Call mit
den Verlierern mehr gewinnen kann als mit den Sie-
gern. Diese Casino-Seite der kapitalistischen Wirt-
schaft überwiegt längst die konkrete materielle, wo es
noch um Produkte und Gewinne aus der Produktion
geht. Der weltweite Bestand der Derivate betrug Ende
der Neunziger Jahre mehr als das Sechsfache des
Werts aller an der New Yorker Börse gehandelten
Aktien. 
Für die Entwicklung von Enron war die Erlaubnis zum
elektronischen Handel mit Derivaten der entscheiden-
de Hebel, um zum größten Finanzdienstleister für
Energieprodukte der Welt zu werden. Derivate auf
den eigenen Aktienkurs hat die Firma eingesetzt, um
das Risiko von Fremdinvestitionen abzusichern. Das
konnte nur gut gehen, so lange der Kurs nach oben
ging. Derivate zur Sicherung solcher Fremdinvestitio-
nen wurden in der Bilanz als Aktiva ausgegeben, auch
Derivate mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren,
für die gar keine Marktpreise existieren. Alle diese Be-
trugsmanöver blieben von der Wirtschaftsprüfungsfir-
ma Andersen unbeanstandet, was wiederum verständ-
lich ist, da sie als Wirtschaftsberatungsfirma Enron da-
bei geholfen hat, diese Instrumente zu entwickeln.
Der dritte Komplize im Bunde waren die Wall Street-
Banken, die mit Anleihen und Derivaten mehr verdien-
ten als Enron und Andersen.

isw-spezial Nr. 16 1



Form, Pipelines und Lagerflächen gezielt auf Ter-
min, Ort, Menge und Preis gekauft und weiter
verkauft. Hinzu traten alsbald "Futures" und "Deri-
vate", wo auf zukünftige Preise von Energiepro-
dukten spekuliert wird. (Siehe Kasten: "Das Enron-
Casino"). 3.500 zumeist ausländische Partnerfir-
men hatte das globale Energieunternehmen ge-
gründet, wo es seine Kredite und Risiken versteck-
te und damit den Gewinn pro Aktie, den Share-
holder Value, in buchstäblich schwindelnde Hö-
hen trieb. Als der Bilanzbetrug im November 2001
ruchbar wurde, stürzte der Aktienkurs, zwei Jahre
zuvor bei 90 Dollar, auf 26 Cents. 63 Milliarden
Dollar waren vernichtet, Kleinaktionäre sahen sich
um ihr Vermögen geprellt, die 22.000 Beschäftig-
ten waren nicht nur ohne Arbeitsplatz, sondern
auch ohne Altersversorgung, denn die war über
die Pensionskasse des Unternehmens und weithin
in Firmenaktien geregelt und damit ohne Sub-
stanz. (Vgl. Die Zeit, 7.2.02).
Als die Senatoren im Februar 2002 zur ersten Sit-
zung eines der mittlerweile dreizehn Untersu-
chungsausschüsse des US-Kongresses zusammen-
traten, wagte keiner mehr, die Selbstbereicherung
der Enron-Manager und den jahrelangen Betrug
an Belegschaft, Aktionären und Kunden in Zweifel
zu ziehen. Die bangen Fragen kreisten vielmehr
nur um ein Thema: Sind die Enron-Verantwort-
lichen nach den Gesetzen des Landes womöglich
gar keine Kriminellen, sondern bloß Geschäftsleu-
te, die taten, was alle Großen der Zunft auch tun?
Und: Lässt sich ein Zusammenhang beweisen zwi-
schen den Millionen-Spenden der Firma und den
politischen Leistungen der so großzügig Bedach-
ten? Heißt der Kulturschock also eigentlich nicht
"Enron", sondern genauer: Kapitalismus? Ein Kapi-
talismus, in dem Konzerngewaltige und Politiker
sich zu einem Komplott verschworen haben ge-
gen sozialen Anstand und demokratische Rechte,
gegen alles und jeden, der ihrem Profit und ihrer
Macht im Wege steht?

Der Leithammel 
als Schwarzes Schaf

Enron ist kein Sonderfall, sondern der Prototyp
des US-kapitalistischen Systems. Schon die allge-
meine Qualität seiner Geschäftsbeziehungen of-
fenbart dies:
  Enron betrieb u.a. milliardenschwere "joint ven-
tures" mit anderen Giganten der US-Wirtschaft, so
mit General Electric und der Bechtel Group;
  Enrons Geschäftspartner an der Wall Street wa-
ren die größten Investment- und Kreditbanken,
u.a. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup und
Deutsche Bank;
  Enrons Wirtschaftsprüfer und Unternehmens-
berater war Arthur Andersen, einer der "Big Five",
der fünf großen Firmen, die den Konzernen Finan-
zierungsinstrumente auf den Leib schneidern und
anschließend kontrollieren, ob alles seine Richtig-
keit hat;
  Enron prägte die Energiepolitik des Landes – so
überließ es die Bush-Regierung dem Enron-Vor-
stand, den Vorsitzenden und die wesentlichen
Funktionsträger der staatlichen Energiekontrollbe-
hörde zu benennen.

1. Das Enron/Andersen-Komplott
1985 fusionierten die beiden texanischen Firmen
Houston Natural Gas und Internorth zur Enron,
und seit den achtziger Jahren ist Arthur Andersen
der Wirtschaftsprüfer der Firma. Wie üblich bei
den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
prüfen die Andersen-Leute die Bücher und Bilan-
zen nicht nur, sie machen sie auch selbst. Von
Andersens Umsatz im Jahre 2001 in Höhe von 9,3
Milliarden Dollar entfallen 4,26 Mrd. Dollar auf
Wirtschaftsprüfung, aber 4,7 Milliarden Dollar auf
Steuer- und Rechts- sowie Unternehmensbera-
tung (der Rest kommt durch "Unternehmensfinan-
zierung" herein; FAZ, 15.1.2002). Auch von den
52 Millionen Dollar, die Enron in 2000 an Ander-
sen überwies, stammte der größere Teil – 27 Mil-
lionen – aus der Beratertätigkeit. In den letzten
Jahren waren in der Regel rund 100 Andersen-
Spezialisten ständig in die Enron-Zentrale in Hous-
ton abkommandiert. (Die Zeit, 7.2.02) Die Berater
schmiedeten also die Finanzinstrumente und heck-
ten die Tricks aus, um anschließend als Prüfer das
Testat für Aktionärsversammlung, Börsenaufsicht,
Analysten usw. auszustellen, dass die Bücher der
Firma absolut korrekt seien und alle angebenen
Zahlen – vor allem natürlich die Gewinne, der Share-
holder Value – stimmten. Von einer engen Ver-
flechtung von Enron und Andersen zu sprechen,
ist eher eine Untertreibung – Symbiose trifft den
Sachverhalt besser.

Der Königsgedanke von Enron/Andersen bestand
zunächst in nichts weiter als in der exzessiven In-
anspruchnahme gültiger US-Bilanzregeln. In den
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
ist – wir kommen zum Schwerpunkt der Trickser
aus Houston – die Gründung so genannter Special
Purpose Entities (SPEs) erlaubt. Der special purpo-
se, der spezielle Zweck dieser "Partnerunterneh-
men" besteht in der Fälschung der Bilanz der
"Mutterfirma". Die kann nämlich ganz legal einen
großen Teil ihrer Kredite wie auch risikobehaftete
Geschäftsteile in die SPEs abschieben. Die Kredit-
würdigkeit der Mutter wie auch ihre Gewinne er-
strahlen in hellstem Glanze, da die Minusbilanzen
der SPEs in der Mutter-Bilanz nicht aufgeführt
werden müssen, sofern ein zweiter Kapitalgeber
mindestens 3 Prozent der SPE finanziert. (Wirt-
schaftswoche, 24.1.02). 

So gründet denn Enron seit 1997 eine kapital-
schwache SPE nach der anderen, die 3 Prozent
übernimmt jeweils ein Enron-Manager. Die Firmen
haben so malerische Namen wie Jedi oder Marlin,
im Juni 1999 wird im karibischen Steuerparadies
die "LJM Cayman" gegründet. LJM steht für die
Anfangsbuchstaben der Frau und der Kinder des
Finanzchefs von Enron. Zum Schluss übernahmen
3.500 Partnerfirmen die Schulden von Enron und
transferierten nach Gusto deklarierte Zahlungen
an die Mutter. Im Jahr 2000 stammten 40 Prozent
des Enron-Einkommens von den SPEs. (Die Zeit,
a.a.O.) Natürlich ist dies für ein Unternehmen,
dem es um nichts als den Reibach geht, ein idea-
les Verfahren. Bei den Banken erhält man dank
des guten Standings beliebig viele Kredite zum
günstigsten Zins, die man aber eigentlich gar
nicht braucht, denn angesichts der hohen und
schnell wachsenden Gewinne steigen die Kurse,
man kann neue Aktien ausgeben, die sofort ge-
zeichnet sind und weiter steigen. Eine fantasti-
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sche Geldmaschine, die erst ins Stottern gerät, als
die Herren der Welt aus Houston übertreiben. Im
Herbst 2001 wird bekannt, dass drei der zahlrei-
chen SPEs nicht einmal die notwendigen 3 Pro-
zent Fremdkapital aufweisen. 
Nun muss Enron die Schulden und Risiken dieser
"Partner" doch in die eigene Bilanz übernehmen,
den Gewinn um 600 Millionen Dollar und das Ei-
genkapital um 1,2 Milliarden Dollar nach unten
revidieren. Das Unheil nimmt seinen Lauf: Die Ra-
tingagenturen stufen die Kreditwürdigkeit Enrons
herab, der Aktienkurs gibt nach, kein Geld von
außen, die Zinsaufwendungen höher, keine Kredi-
te mehr. In der Lobby des Konzern-Towers in Hou-
ston wird das Plakat abgehängt: "Vom größten
Energiekonzern der Welt zum größten Konzern
der Welt." Jetzt heißt die Devise: Rette sich, wer
kann. Zwei Monate, bevor Enron am 2.12.01 Kon-
kurs anmeldet, beginnt Andersen damit, tonnen-
weise Enron-Dokumente zu vernichten. In einer
internen Anweisung vom 12. Oktober werden die
Mitarbeiter angehalten, alle Dokumente im Zu-
sammenhang mit der Prüfung der Enron-Bücher
zu vernichten. (SZ, 16.3.02; FAZ, a.a.O.) Relativ
spät, denn schon im August des Jahres waren
Enron und Andersen in dem Memo einer Enron-
Mitarbeiterin auf die drohende Entlarvung der Bi-
lanzierungsmethoden der Firma hingewiesen wor-

den. (FTD, 14.1.02) Zu den Tricks mit den SPEs
gesellte sich ein zweiter offenkundiger Schwach-
punkt: Enron/Andersen hatten seit Jahren die De-
rivate – die auf die zukünftigen Energiepreise be-
zogenen Finanzprodukte – ohne die nötigen Risi-
koabschläge bewertet, auch Derivate mit Laufzei-
ten oberhalb von fünf Jahren in die Bilanz gestellt,
für die überhaupt keine Marktpreise existieren.
Die Autorin des Memos, immerhin eine der Vize-
präsidenten Enrons, kannte sich mit Bilanzie-
rungstricks besonders gut aus, hatte sie doch frü-
her bei Andersen gearbeitet. In ihrem Memo an
Enron-Chef Kenneth Lay warnt sie mit äußerster
Dringlichkeit: "Ich habe große Angst, dass wir in
einer Welle von Bilanzierungsskandalen unterge-
hen." Der Enron-Boss versucht, seine aufgeregte
Angestellte zu beruhigen und beauftragt die
Kanzlei Vinson & Elkins mit der Überprüfung der
in dem Memo beanstandeten Transaktionen, da-
mit genau das Unternehmen, das im Auftrag von
Enron die Gründung von Partnerfirmen organi-
sierte. (Wirtschaftswoche, a.a.O.) 
Weiter geschieht nichts, auch nicht der mutigen
Enron-Mitarbeiterin Sherron Watkins. Weniger
Glück als Mrs. Watkins hatte da der frühere Vize-
chef Enrons Clifford Baxter. Er hatte im Frühjahr
2001 unter Hinweis auf die fragwürdigen finan-
ziellen Praktiken das Unternehmen verlassen. Im

Enron/Andersen ist überall

Enrons Wirtschaftsprüfer Andersen behauptet, dass
sich die zentralen Geschäftspraktiken Enrons durchaus
innerhalb der Gesetze bewegten und dass Tausende
Firmen das Gleiche machen. Wirtschaftsnobelpreisträ-
ger Joseph Stiglitz, Ex-Vizechef der Weltbank bestä-
tigt: Vieles von dem, was Enron tat, war legal.
In der Tat haben die “Big Five", die fünf großen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, in den Neunziger Jah-
ren eine Fülle von Finanzinstrumenten entwickelt, um
die Liquidität der Firmen zu erhöhen und je nach Be-
darf Gewinne entweder aufzublasen oder zum Ver-
schwinden zu bringen. Denn die Prüfer waren gleich-
zeitig die Berater ihrer Kunden und bestätigten mit
ihren "Testaten", was sie selbst zusammen mit den Fir-
men ausgeheckt hatten. Dass solcherart keine unab-
hängige Kontrolle vonstatten gehen kann, liegt auf
der Hand. 
Als im Jahr 2000 der damalige Vorsitzende der Börsen-
aufsicht, Arthur Levitt, auf diesen Interessenkonflikt
hinwies und die Trennung der beiden Leistungen vor-
schreiben wollte, liefen die "Großen Fünf" (Andersen,
Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Pricewater-
houseCoopers) Sturm gegen das Vorhaben. 46 Mit-
glieder von Senat und Abegordnetenhaus, allesamt
seit Jahren mit Spenden der Wirtschaftsprüfer verse-
hen, wandten sich an den Chef der Börsenaufsicht,
der sein Vorhaben aufgab und alsbald im Amt von
Harvey Pitt, einem Freund der Wirtschaftsprüfer, abge-
löst wurde. Von 1989 bis 2001 haben die "Big Five"
fast 39 Millionen Dollar an Politiker und Parteien ge-
zahlt. (Accounting Industry. www.opensecrets.org
30.1.02) Die von den Finanzspezialisten ausgetüftelten
Strategien machen die wahren Transaktionen und Ak-
tiva gerade der größten Unternehmen weithin un-
durchsichtig. "Die Bilanzen dieser Konzerne (wie Gene-
ral Electric, IBM und American International Group)
sind so komplex, dass Analysten gar nicht mehr versu-
chen, sie zu verstehen." (FAZ, 2.2.02).

Die Grenzen zwischen legal und illegal mögen in die-
sem Gewerbe fließend sein, aber ohne Frage war ein
guter Teil des Andersen-Dienstes für Enron selbst nach
den neoliberalen Gesetzen des Landes illegal (wie der
Ausweis von Anleihen als Aktiva). Und auch auf dem
illegalen Feld stehen die anderen Wirtschaftsprüfer
und Unternehmen Enron/Andersen nicht nach. So hat
der Größte der "Großen Fünf", die Pricewaterhouse
Coopers (PwC), bereits vor drei Jahren sehr genau
über die wahre Finanzsituation von Enron Bescheid
gewusst. In einer für Enron vorgenommenen Werteer-
mittlung (due diligence) stellten die PwC-Berater 1999
fest, dass die Verschuldungsquote bei 70 bis 75 Pro-
zent läge und nicht bei den von Enron angegebenen
50 Prozent. (HB, 28.1.02).
Das Gutachten kam nie an die Öffentlichkeit. Betrug
ist offenbar die Regel. Selbst die alles andere als ag-
gressiv nachforschende Börsenaufsicht verlangte im
Jahr 2000 von 233 Unternehmen, ihre fehlerhafte Bi-
lanz neu aufzustellen. Im Jahr zuvor musste die heute
zur Deutschen Bank gehörende Bankers Trust 60 Mil-
lionen Dollar Strafe wegen Bilanzfälschung zahlen. Ge-
rügt wurden u.a. Xerox, das in drei Jahren den Vor-
steuergewinn um 845 Millionen Dollar zu hoch ange-
geben hat, und ein weiterer der "Großen Fünf", KMPG.
(Wirtschaftswoche, 24.1.2002). Verbotener Insider-
Aktienhandel, wobei Top-Manager kurz vor Bekannt-
gabe negativer Unternehmensdaten ihre Firmenaktien
verkauften, fand u.a. bei Cisco und Oracle statt.
(www.enronfraud.com, 20.1.02)
Das System des Bilanz- und Finanzbetrugs steht poli-
tisch auf festen Beinen. Allein 1999 und 2000 haben
US-Unternehmen 1,2 Milliarden Dollar an Politiker und
Parteien gezahlt. Ohne Frage konnten sie sich dafür
auf dem freien Markt die beste Politik kaufen, die für
Geld zu haben ist. Zum Beispiel haben die Gewerk-
schaften im selben Zeitraum nur 83,6 Millionen Dollar
für Politiker ausgegeben. (www.opensecrets.org) 
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Januar 2002 wird er tot in seinem Wagen aufge-
funden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich
um Selbstmord. Von Insidern wird die Polizei-Ver-
sion um so mehr bezweifelt, als der kluge Ex-En-
ron-Manager nicht versäumte, bei seinem Abgang
35 Millionen Dollar für seine Enron-Aktien zu kas-
sieren, die damals noch der Darling der Börse wa-
ren. (HB, 28.1.02; Alternet, 11.2.02).
In einem internen Untersuchungsbericht kommen
Ex-Mitarbeiter von Enron zu diesem vernichten-
den Urteil über ihre frühere Wirkungsstätte:
"Zweifelhafte Geschäftspraktiken, Selbstbereiche-
rung von Angestellten, unzureichende interne
Kontrollen, gleichgültige Aufsichtsbehörden, Feh-
ler bei der Wirtschaftsprüfung, eine Firmenkultur,
die jeden Mitarbeiter aufforderte, Grenzen zu tes-
ten, und dabei über ihr Ziel hinausschoss." (Zeit,
a.a.O.) Es kann kein Zweifel sein, dass der Prüfer
und Berater Andersen über diese zweifelhafte Fir-
menkultur bestens im Bilde war. Andersen leug-
net dies auch gar nicht, sondern erklärt vielmehr,
"dass sich die zentralen Geschäftspraktiken durch-
aus innerhalb der Gesetze bewegten und dass
Tausende Firmen das Gleiche machen". Dazu stellt
Joseph Stieglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger und
ehemaliger Vizepräsident der Weltbank, fest: "Sie
haben Recht – und das ist das Problem." (HB,
16.2.02) Die Börsenaufsicht SEC, die auf die Ein-
haltung der Bilanzierungsregeln zu achten hat, ist
für die "Auswüchse" jenseits dieser "zentralen Ge-
schäftspraktiken" zuständig. Wegen solcher Ver-
stöße wurde Andersen schon zweimal – in den
Fällen Sunbeam und Waste Management – zur
Rechenschaft gezogen. Bei Sunbeam hatten nicht-
existente Verkäufe Umsätze und Gewinn aufgebla-
sen. Der Entsorgungsfirma Waste Management
hatte Andersen einen Gewinn testiert, der eine
Milliarde Dollar über der Realität lag. (Wirtschafts-
woche, a.a.O.) Um Aktionärsklagen außergericht-
lich abzuweisen, zahlte Andersen 330 Millionen
Dollar und noch einmal sieben Millionen Dollar
Zivilstrafe, "die größte Zivilstrafe, die die Börsen-
aufsicht jemals verhängt hat". (FAZ, 15.1.02)
Obwohl also die Börsenaufsicht in Sachen Ander-
sen gewarnt war, obwohl dieser Gigant unter den
Wirtschaftsprüfern – wie allerdings alle seine
großen Konkurrenten auch – als Wiederholungs-
täter bekannt war, schöpfte die 3.000 Fachperso-
nen starke Börsenaufsicht im Fall Enron bis zuletzt
keinen Verdacht? Dies erscheint sehr unglaubwür-
dig, hatte doch die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Pricewaterhouse Coopers (PwC), auch einer
der "Big Five", "bereits vor drei Jahren von den
finanziellen Problemen des inzwischen zahlungs-
unfähigen US-Energiehandelsunternehmens ge-
wusst". (HB, 28.1.02) In einer Unternehmenswer-
termittlung für Enron hatte PwC eine Verschul-
dungsquote von 70 bis 75 Prozent ausgemacht,
im Gegensatz zu der offiziell angegebenen von
50 Prozent. Die PwC-Ermittler waren für ihre Re-
cherche auf öffentlich zugängliche Daten ange-
wiesen. "Das bedeutet: Auch Regulierungsbehör-
den wie die Börsenaufsicht SEC oder das für Ge-
schäftsberichte zuständige Financial Accounting
Standards Board (FASB) hätten die finanziellen
Machenschaften Enrons schon vor Jahren erken-
nen können." (A.a.O.) 
Warum hat die SEC ihre Untersuchung aber erst
im Herbst 2001 begonnen, als Enron-Mitarbeiter
und Medien die Öffentlichkeit zu informieren be-

gannen? Hat es mit dem "Hype", der hysterischen
Selbstbegeisterung der "New Economy" zu tun,
die Kontrollinstrumente auch bei übelsten Ma-
chenschaften außer Kraft setzte? Mit Enrons ge-
waltiger Stellung im Zentrum von Wall Street und
Washington? Wurde bei Enron, wie Nobelpreisträ-
ger Stiglitz vermutet, nach dem Prinzip der "cor-
porate welfare", der Unternehmenswohlfahrt, ver-
fahren: Gib denen mit den besten Verbindungen?

2. Der Deal mit den Großbanken
"Eine Weile sah es so aus, als hätte der Pleite
gegangene US-Energiehändler Enron mit neuen
Tricks gearbeitet, um Anleger und Angestellte hin-
ters Licht zu führen. Doch weit gefehlt: Die Idee,
mit Hilfe bizarrer Partnerschaftskonstruktionen
Schulden zu verstecken, um frisches Kapital zu
ergattern, ist keine Erfindung des Enron-Manage-
ments. Unter hoch bezahlten Investmentbanking-
Teams gilt die Gründung von Tochterfirmen zum
Zweck der Bilanz-Kosmetik als gängiges Finanzie-
rungsinstrument." (HB, 19.2.02). Ohne die Banken
hätte das SPE-System überhaupt nicht funktionie-
ren können. Denn die Partnerfirmen hatten nicht
nur die Schulden der Mutter zu übernehmen,
über sie wurde auch frisches Kapital generiert, in-
dem die Investmentbanken für die Phantomfir-
men Anleihen auflegten. Die Provisionen der Ban-
ken – neben Kreditzinsen v.a. die Einnahmen aus
diesem Investmentgeschäft – waren im Fall Enron
um ein Vielfaches höher als die Einnahmen der
Wirtschaftsprüfer und -berater. 
Einen Ehrenplatz in dieser Ganovengeschichte
nimmt die Deutsche Bank ein. Zusammen mit der
Investmentfirma Donaldson, Lufkin & Jenrette leg-
te sie 1998 Anleihen für den Enron-Ableger Mar-
lin auf. Dabei kamen die beiden Banken erstmals
auf die Idee, die Anleihen mit Hilfe von Enron-Ter-
minkontrakten abzusichern. In den Bilanzen tau-
chen Anleihen nicht mehr als die Kreditfähigkeit
beeinträchtigende Größe auf, sondern ganz im
Gegenteil als positiv bewertete "Derivate". Von
den Risiken dieser Kapitalzuströme erfuhren die
Aktionäre nichts. (A.a.O.) Natürlich nicht, denn
hätten die einfachen Investoren gewusst, dass die
Partnerfirmen nicht dazu da waren, um auf eige-
nen Füßen zu stehen, sondern um die Schulden
von Enron zu verstecken und für Enron frisches
Kapital zu beschaffen, hätte der einfache Investor
weder diese Bonds gezeichnet noch weiter Enron-
Aktien gekauft. Aber die Investmentbanken, die
den Deal ja organisierten, kannten natürlich den
wunden Punkt und machten es trotzdem. War-
um? Die Banken gingen offenbar davon aus, dass
sie mit ihrem Partnerfirma-Anleihen-Trick das Per-
petuum Mobile der Kapitalbeschaffung und Provi-
sionsschneiderei entdeckt hatten. Denn so lange
niemand dahinter kam und so lange die Derivate
weiter stiegen, konnte in der Tat nichts schief ge-
hen. Natürlich sind sich die Banker keiner Schuld
bewusst, "alles legal". Die Deutsche Bank will sich
zu ihrer besonders innovativen Rolle bei der Geld-
beschaffung für Enron nicht äußern.
Alle großen Wall Street-Banken haben Deals mit
Enron durchgezogen, allen voran J.P. Morgan
Chase, die nun auch nach der Aufdeckung des
Schwindels die größten Verluste zu beklagen hat.
Der Fall dieser führenden Bank ist symptomatisch
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für den Sumpf des neoliberalen Finanzwesens.
1999 hatte die Bush-Regierung in einer ihrer er-
sten größeren Gefälligkeiten gegenüber dem Big
Business den "Glass-Steagall Act" von 1933 aufge-
hoben, der die Trennung von Handels- und Invest-
mentbankgeschäften vorschrieb. Hinter dem Ge-
setz stand der Gedanke, dass eine Bank, die mit
Krediten in einem Unternehmen involviert ist, die-
sem gegenüber keine unabhängige Investmentpo-
litik betreiben würde – möglicherweise gar Inves-
toren nicht mehr der Wahrheit entsprechend über
das Unternehmen informieren würde. Befreit von
dieser lästigen Vorschrift engagierte sich J.P. Mor-
gan auf allen Ebenen bei und mit Enron: Sie legte
Anleihen der Firma auf, handelte mit ihren Finanz-
produkten, kaufte ihre Aktien, installierte ein Ana-
lystenteam, das Enron ständig zu untersuchen
und darüber die Öffentlichkeit zu informieren hat-
te, und gleichzeitig gewährte die Bank ihrem Part-
ner in Texas Kredite in Milliardenhöhe. Wen wun-
dert es, dass die renommierte Investmentbank
noch im November 2001, als sie wissen musste,
dass die Enron-Blase geplatzt war, für ihre Kun-
den und die ganze Geschäftswelt die Enron-Aktie
mit dem Qualitätssiegel "Kaufen" versah? (Busi-
ness Ethics, 20.2.2002). Das Manöver hat nicht
viel geholfen. J.P. Morgan hat einen Enron-Verlust
von 2,6 Milliarden Dollar zu beklagen. Deutsche
Enron-Partner kommen da vergleichsweise billig
weg: Die Bayerische Landesbank muss über 100
Millionen Dollar abschreiben, die Hypovereins-
bank und die Dresdner Bank jeweils 113 Millionen
Dollar, die Deutsche Bank bleibt wie immer lieber
vage und rechnet mit einem "zweistelligen Millio-
nenverlust". (HB, a.a.O.) Vielleicht hat sie da aber
schon ihre Profite aus den Investmentprovisionen
abgezogen.

J.P. Morgans Untreue gegenüber Kunden und Öf-
fentlichkeit war nicht etwa die Ausnahme. Noch
am 29. November 2001, drei Tage vor der Anmel-
dung des Konkurses und acht Wochen, nachdem
die Börsenaufsicht mit ihren Ermittlungen begon-
nen hatte, feierte das Gros der Wall Street-Ana-
lysten das Schwindel-Papier. Sechs stuften die En-
ron-Aktie als "starken Kauf" ein, zwei als "Kauf".
Sechs empfahlen, sie zu "halten", nur einer gab
den Rat "verkaufen". (FTD, 21.3.02) Wie wenig es
sich dabei um Fehler durch Falschinformation sei-
tens des analysierten Unternehmens handelte, be-
weist das Schicksal des einzigen Analysten, der
schon frühzeitig, nämlich im August 2001, vor der
Enron-Aktie gewarnt hatte. Daniel Scotto war zu
diesem Zeitpunkt Co-Leiter des Analystenteams
von BNP Paribas. Scotto war nicht irgendein Ana-
lyst, er war ein Star der Wall Street. Neun Jahre
hintereinander war er vom Fachmagazin "Institu-
tional Investor" zur Nummer Eins unter den Lei-
tern von Analystenteams gewählt worden. Schon
Anfang des Jahres hatte er einen kritischen Be-
richt über Enron geschrieben, den er auf Anwei-
sung seiner Bank zunächst Enron vorlegen muss-
te. Von dort kam die Analyse nie mehr zurück, sie
blieb unveröffentlicht. Am 23. August nun stuft
Scotto den Titel von "kaufen" auf "neutral" zurück.
In der anschließenden Konferenzschaltung mit in-
stitutionellen Investoren rät er, das Papier "um je-
den Preis zu verkaufen". Die Folge? Scotto wird
zunächst die Leitung des Analystenteams entzo-
gen, er wird für 120 Tage in bezahlten Urlaub
geschickt, im Dezember schließlich entlassen, we-
gen "Mängeln sowohl in seiner Leistung als Mana-
ger als auch in seiner Effizienz als Co-Leiter".
(A.a.O.) Das Feld beherrschen nun wieder die effi-

25 Milliarden Dollar-Klage gegen Wall Street-Banken
Auch die Deutsche Bank am Enron-Betrug beteiligt

Die Schadensersatzklage von Enron-Aktionären, die
sich bisher gegen Enron, dessen leitende Manager und
den Wirtschaftsprüfer Arthur Andersen gerichtet hat-
te, wurde auf die wichtigsten Finanzinstitutionen der
USA ausgedehnt. Am 8. April 2002 reichte die Kanzlei
Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach, die schon das
Zwangsarbeiterverfahren gegen deutsche Firmen zum
Erfolg geführt hat, Klage ein vor dem Federal District
Court in Houston/Texas. Die 25 Milliarden-Dollarklage
richtet sich gegen J.P. Morgan Chase, Citigroup, Credit
Suisse First Boston, Canadian Imperial Bank of Com-
merce, Merrill Lynch, Bank of America, Barclays Bank,
Deutsche Bank und Lehman Brothers.
Diesen führenden Geschäfts- und Investmentbanken
wird in der 501 Seiten starken Klageschrift mit detail-
lierten Belegen vorgehalten, dass sie wissentlich an
dem Enron-Betrug teilgenommen haben. "Anstatt die
Öffentlichkeit vor dem Enron-Betrug zu schützen," er-
klärte William S. Lerach, der federführende Klagean-
walt, "haben die Banker sich bewusst dazu entschlos-
sen, Partner beim Betrug zu werden. Sie waren nicht
nur bereitwillige Teilhaber, sie waren Profiteure der
Täuschung."
Nach den Unterlagen der Kläger haben die neun Ban-
ken wiederholt umfangreiche Manöver durchgeführt,
um Millionen Dollars in bar an Enron und dessen
große Gruppe von Unterfirmen gelangen zu lassen.

Bei allen Transaktionen war es darum gegangen, En-
rons Profite unstatthaft zu erhöhen und Schulden zu
verstecken. Bei vielen dieser Aktionen haben höhere
Bankmanager geheime Investitionen in den Enron-
Filialen getätigt, wofür sie schnelle und überhöhte
Rückzahlungen von Enron erhielten.

Über die schon in den Kongress-Ausschüssen gesam-
melten Erkenntnisse hinaus dokumentiert die Klage-
schrift den Fall des Enron-Ablegers “LJM2" auf den
Cayman Islands. Ende 1999 wurde diese Special Pur-
pose Entity fast vollständig mit Finanzmitteln der Ban-
ken und ihrer führenden Manager ausgestattet. Diese
Mittel – sowohl Kredite als auch direkte Investitionen –
erlaubten es Enron, der karibischen Filiale in Scheinge-
schäften "Aktiva" aller Art zu verkaufen, was wiederum
Enron dazu verhalf, jeweils zum Quartals- oder Jahres-
ende fiktive große Gewinnzuwächse zu vermelden.
Anschließend wurden die "Aktiva" wieder auf Enron
umgebucht. Die jeweiligen Transaktionen schufen den
Banken und Bankmanagern enorme Profite. Andere
Operationen umfassten fiktive Geschäfte mit Natur-
gas, die in Wahrheit Bankkredite verschleiern sollten –
auch dies führte zu riesigen Provisionen bei den Ban-
ken, während es die Probleme in den Enron-Bilanzen
verdeckte. Die Deutsche Bank lehnt jede Stellungnah-
me zu ihrer Zusammenarbeit mit Enron ab.
(Vgl. nytimes.com, 8.4.02)
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zienten Analysten, die bis auf wenige Ausnahmen
das Papier bis zur Bekanntmachung der Pleite
hochjubeln.
An dem offenkundigen Komplott zwischen Enron
und Wall Street kommt mittlerweile auch das bis-
her so geduldige Washington nicht mehr vorbei.
In einem Brief vom 6. März 2002 hält das "Komi-
tee für Energie und Handel" des Abgeordneten-
hauses den führenden Investmentbanken und Ra-
tingagenturen schweres Fehlverhalten vor und
fordert von ihnen detaillierte Angaben zu ihrer
Zusammenarbeit mit Enron. In dem Schreiben an
die Investmentfirmen – Merrill Lynch; Citigroup;
Crédit Suisse First Boston; Goldman Sachs; J.P.
Morgan Chase; Lehman Brothers; Morgan Stan-
ley; Deutsche Bank North America; UBS Paine
Webber; Wachovia – heißt es u.a.: "Die Untersu-
chung des Komitees hat bis jetzt ans Licht ge-
bracht, dass die finanziellen Erklärungen von En-
ron gefälscht waren, um den Aktienwert künstlich
in die Höhe zu treiben; dass Enron große Anleihen
von Finanzinstitutionen als Derivate verbuchte,
anstatt sie in der Bilanz als Schulden auszuweisen,
womit die Firma ihre schwächer werdende finan-
zielle Leistungsfähigkeit verbarg; das Komitee hat
Beweise vorliegen, dass das Geschäft der Finanz-
institutionen mit Enron verbunden war mit Inves-
titionen in Enrons "special purpose entities" (SPEs);
und dass Beschäftigten der verschiedenen Finanz-
institutionen die Möglichkeit angeboten wurde, in
diese SPEs zu investieren, und dass sie dies auch
taten." (Committee News Release, 6.3.2002) 
Der unverhohlene Vorwurf des Parlamentsaus-
schusses lautet: Die Investmentbanken haben mit
Enron gemeinsam das Drehbuch zu dem giganti-
schen Schurkenstück geschrieben, weil sie der
größte Nutznießer waren. So hatte Merrill Lynch
für Enron Aktien und Anleihen für mehr als 3,7
Milliarden Dollar vermittelt. Terminkontrakte zwi-
schen Enron und einer einzigen Firma – Mahonia
– beliefen sich auf 2,2 Milliarden Dollar, für die
Erledigung dieser einen Geschäftsbeziehung kas-
sierte Morgan Chase von Mahonia 100 Millionen
Dollar. Citigroup, Crédit Suisse, Morgan Chase,
Lehman Brothers, Morgan Stanley, Wachovia gel-
ten jetzt schon als überführt, Anleihen als Termin-
kontrakte verbucht haben zu lassen. Merrill Lynch,
Crédit Suisse, Deutsche Bank und Wachovia ha-
ben erwiesenermaßen in die SPEs von Enron in-

vestiert. Bei Merrill Lynch waren gar fast 100 Ma-
nager persönlich mit Einlagen in einer karibischen
Enron-Firma mit dabei. (A.a.O.) 
Nicht weniger deutlich sind die Abgeordneten in
ihrem Brief an die Ratingagenturen, die speziali-
siert sind auf die Prüfung der Kreditwürdigkeit
und der Zukunftschancen von Unternehmen.
Ohne Umschweife weisen die Politiker auf die of-
fene Wunde: "Als Ratingagentur haben Sie die
Möglichkeit, Informationen von den Firmen zu er-
halten, die anderen Analysten nicht gegeben wer-
den, weshalb die Einstufungen von Ratingagentu-
ren so außerordentlich wichtig sind für Anleger.
Erstaunlicherweise hat Ihre Ratingagentur Enrons
Kreditfähigkeit nicht unter den "Investment-Sta-
tus"herabgestuft bis zum 28. November 2001, ein
paar Tage, bevor Enron Konkurs anmelde-
te."(A.a.O.) Vorsorglich setzt sich der Untersu-
chungsausschuss schon mit den üblichen Alibis
der Analysten auseinander. Wenn Enron die Aus-
kunft zu bestimmten Bereichen verweigert haben
sollte, wieso sah sich Ihre Firma dann dennoch
imstande, eine öffentliche und positive Bewer-
tung vorzunehmen? Wenn Sie keine Informatio-
nen hatten über die SPEs der Firmen, wieso haben
Sie dann nicht danach gefragt, da es ja eine be-
kannte Tatsache war? Was sagen Sie zu der Infor-
mation, dass Wall Street-Banken am 9. November
2001 auf die Ratingagentur Moodys, die an die-
sem Tag eine neue Bewertung von Enron heraus-
geben wollte, enormen Druck ausübten, kein ne-
gatives Urteil zu fällen? Tatsächlich hat Moodys
seine positive Bewertung beibehalten. 
Im übrigen deuten die spät erwachten Volksver-
treter auf die Problematik hin, dass Ratingagentu-
ren gleichzeitig auch Berater der von ihnen über-
prüften Firmen sind, und dass sie für ihre Einstu-
fungen von den Firmen Honorar erhalten. Die
Ausschüsse in Washington kommen bei ihren Un-
tersuchungen nicht umhin, den Fall Enron als ei-
nen Test des ganzen Wirtschafts- und Finanzsy-
stems zu behandeln. Dass sie dies nur langsam
und widerwillig tun, ist verständlich. Denn Wa-
shington, die politische Macht, ist selbst Teil die-
ses Betrugssystems, der es womöglich nicht mal
durch weitere Kriege gegen den Terror schafft,
unerkannt und ungestraft davon zu kommen.
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Enron und Bush:
wer machte wen?

1. Enron kauft die Politik
Als das Enron-Empire Ende 2001 mit Getöse zu-
sammen brach, versuchte das Weiße Haus, sich
still aus dem Staub zu machen. Präsident Bush
tat, als kenne er kaum den Namen des Enron-
Chefs Kenneth Lay und nannte ihn "einfach einen
Unterstützer" seiner politischen Ziele. Finanzminis-
ter O’Neill sah in der Enron-Pleite gar den "Genius
des Kapitalismus" walten, wo Unternehmen kom-
men und gehen und die Wirtschaft im allgemei-
nen floriert. (Jesse Jackson, a.a.O.) Die Täu-
schungsmanöver halfen nichts. Schnell wurde
klar, dass Bushs politische Karriere ohne die Zu-
wendungen von Enron nicht denkbar wäre, und
dass Regierung und Kongress in Washington eine
Art politische Unterabteilung des Energiekonzerns
darstellen. Nach Überprüfung der offiziellen Spen-
denlisten stellte sich heraus, dass Enron der
größte einzelne Spender in der Politkarriere des
George W. Bush ist. Für die Gouverneurswahl-
kämpfe in Texas und den Präsidentschaftswahl-
kampf 1999/2000 erhielt Bush von Enron direkt
und persönlich 736.800 Dollar. (The Center for
Responsive Politics, News Alert 9/11/01: Enron)
Als Bush den Wahl-Schwindel in Florida durchzu-
fechten hatte – wären die Stimmen rechtmäßig
gewertet worden, wären die Wahlmänner Floridas
an Gore gegangen und dieser wäre der neue US-
Präsident geworden – spendete Enron auch für
den "Bush-Cheney 2000 Recount Fund" und sorgte
mit dafür, dass diese entscheidende Nachzähl-
Kampagne von einem der ersten Politmanager
des Landes organisiert wurde, von James Baker III.
Baker war Außenminister unter Bush Senior gewe-
sen und wurde, nachdem Bill Clinton den ersten
Bush aus dem Amt hievte: Berater von Enron, für
das er v.a. die internationalen Gas- und Öldeals
einzuleiten hatte. Es sei denn, er musste dafür
sorgen, dass die Ölindustrie ihren eigenen Präsi-
denten durchsetzte, was Baker dann auch erfolg-
reich erledigte. Bakers Stellvertreter in der Florida-
Kampagne war Robert Zoellick, zu diesem Zeit-
punkt im Hauptberuf ebenfalls Enron-Berater.
(The Company Presidency. Los Angeles Times,
10.2.2002) 
Das war aber längst nicht alles, was Enron für
George W. Bush leistete. Dessen Wahlkampfbera-
ter Edward Gillespie stand auf der Lohnliste von
Enron, er gehörte zu den wichtigsten der über
100 hauptamtlichen Lobbyisten der Firma in Wa-
shington. In den ersten neun Monaten des Jahres
2001 kassierte Gillespie von Enron 525.000 Dollar
für die Pflege des engen Drahtes zum Weißen
Haus. (HB, 28.1.02). Die Kollaboration der jüng-
sten Zeit zwischen Bush und Enron war indes nur
der aktuelle Ausdruck einer schon lange währen-
den engen Verbundenheit. Schon für den ersten
Bush war Enron einer der größten Wahlkampf-
spender. Als 1990 der G7-Wirtschaftsgipfel in
Houston stattfand, ernannte der damalige Präsi-
dent George Bush den Enron-Chef Lay zum Co-
Vorsitzenden des Gastgeber-Komitees. 1992 wur-
de Bush erneut zum Präsidentenkandidaten der
Republikaner gewählt – Vorsitzender des Gastge-
berkomitees der "Convention", die Bush zum Kan-

didaten kürte, war Kenneth Lay von Enron, der
dann auch Co-Vorsitzender der Wahlkampagne
von Bush wurde. Als der junge Bush es 1994 zum
Gouverneur in Texas brachte, wurde Lay Vorsit-
zender des "Wirtschaftsrats" des Bundesstaates.
Über die Jahre erhielten Politiker des Bush-Teams
von Enron zwischen 20 und 30 Millionen Dollar.
(Los Angeles Times, a.a.O.) Die Zusammenarbeit
fand ihren Höhepunkt in der feierlichen Amtsein-
führung von George W.Bush, für die Enron noch
einmal 300.000 Dollar locker machte. (The Center
for Responsive Politics, a.a.O.) 

Als der Enron-Skandal Ende 2001 nicht mehr zu
unterdrücken war, behauptete der Präsident, er
habe Enron-Chef Lay überhaupt erst nach seinem
Wahlsieg zum Gouverneur von Texas 1994 ken-
nen gelernt. Im Wahlkampf damals habe Lay noch
seine Gegenkandidatin Ann Richards unterstützt.
In Wahrheit hatte Lay Bush drei mal so viele Spen-
den zukommen lassen wie Richards. Zur ganzen
Wahrheit gehört darüber hinaus, dass Bush und
Lay nicht nur von den ersten Gouverneurstagen
an eine stabile Kommerz-Politik-Allianz geschmie-
det hatten, sondern dass die beiden schon zuvor
Partner im Ölgeschäft waren. 1986 betrieb die
"Spectrum 7", deren Vorsitzender und Großaktio-
när George W. Bush war, mit der Enron Oil and
Gas eine gemeinsame Förderanlage für Öl und
Gas im Belspec Fusselman Field in Texas. Eine
ebensolche Partnerschaft war "Spectrum 7" schon
im Jahr zuvor, im Mai 1985, mit einer Tochterfir-
ma der InterNorth eingegangen, die kurz darauf
mit der Houston Natural Gas zur Enron fusionier-
te. Lay war Chef der großen Enron, Bush Vorsit-
zender der relativ kleinen "Spectrum 7", die Ende
1986 ihren Besitzer wechselte – jetzt übernahmen
der Wall Street-Spekulant Soros, der Saudi Ab-
dullah Taha Baksh und die Harvard Managment
Corporation das Ruder. George W. Bush wurde
zum Berater der Firma namens Harken Oil beru-
fen, für ein Jahreshonorar zwischen 50.000 und
120.000 Dollar. Außerdem erhielt er Aktien der
neuen Firma im Wert von 600.000 Dollar. (The
Nation, 7.3.02) Am 22.6.1990 verkaufte der Bera-
ter Bush seine Harken-Aktien, eine Woche bevor
Harken einen Quartalsverlust von 23,2 Millionen
Dollar meldete. Die Aktien verloren innerhalb der
nächsten sechs Monate 60 Prozent ihres Wertes,
aber Bush hatte ja längst verkauft und einen Profit
von 200 Prozent gemacht. "Harken war Enron en
miniature." (William Rivers Pitt, truthout, 17.1.02)
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Sowohl die Person Lay als auch die Enron-Verfah-
rensweise sind Bush also seit langem bekannt. Da
waren Partner an der Arbeit, die das gemeinsame
Werk zu Männerfreunden gemacht hat. 1997
schrieb George W. Bush dem Enron-Vorsitzenden
zum Geburtstag: "Lieber Ken! Eines der traurigen
Dinge über alte Freunde ist, dass sie offenbar an-
fangen, älter zu werden – so wie Du! 55 Jahre alt.
Wow! Das ist wirklich alt. Gott sei Dank hast Du
eine junge, schöne Frau. Laura und ich schätzen
unsere Freundschaft mit Dir sehr. Die besten
Wünsche an Linda, Deine Familie und Freunde.
Dein jüngerer Freund, George W. Bush." (The
Smoking Gun, 22.2.2002). Ist der Präsident von
Herzen, Scheckbuch und Geschäftstradition dem
Enron-Boss Lay zugetan, so sind die Verbindun-
gen eines großen Teils seiner Regierungsmann-
schaft kaum weniger innig: 
  Enron-Berater Zoellick wurde Handelsbeauf-
tragter der Regierung, als solcher u.a. zuständig
für WTO und G7-Konferenzen.
  Enron-Aufsichtsratsmitglied Lawrence Lindsay
wurde ökonomischer Chefberater des Präsiden-
ten.
  Enrons ehemaliger Vize-Chef Thomas White
wurde Armee-Minister.
  Justizminister John Ashcroft wie auch sein
Stabschef David Ayres sahen sich wegen zu enger
"persönlicher Verbindungen" außerstande, an dem
Ermittlungsverfahren gegen Enron teilzunehmen;
die Befangenheit rührt von Geldzuwendungen
her, Ashcroft hatte von Enron rund 61.000 Dollar
angenommen.
  Clay Johnson, ein früherer Anwalt von Enron in
Houston, wurde Personalchef des Weißen Hauses.
  Ted Kassinger, bis dahin Enron-Berater, wurde
zum Chefberater des Handelsministeriums er-
nannt.
  Patrick H. Wood III, ein Enron- und Bush-Part-
ner aus alten Texas-Tagen, wurde von Bush auf
Vorschlag von Lay zum Chef der Energiekontroll-
kommission des Bundes (FERC) ernannt.
  Harvey Pitts wurde von Lay ausgewählt für die
Position des Vorsitzenden der Börsenkontrolle
(SEC) und von Bush ernannt. (Pitt, a.a.O.)
  Vizepräsident Cheney, zuvor Chef des Energie-
konzerns Halliburton und Enron-Großaktionär,
war zuständig für das neue Energiekonzept der
Regierung und besprach die neuen Gesetze mit
Lay und anderen Enron-Managern mindestens
sechs Mal; der Vizepräsident weigert sich bis heu-
te, dem Kongress die Akten über diese Gespräche
herauszugeben.
  Mindestens fünfzehn hochrangige Mitglieder
der Bush-Administration besaßen größere Aktien-
pakete von Enron, darunter Verteidigungsminister
Rumsfeld. Armeeminister White besaß Enron-Akti-
en im Wert von 50 bis 100 Millionen Dollar. (HB,
14.1.02; Los Angeles Times, a.a.O.)
Präsident, Vizepräsident, Kabinett, hochrangige
Fachleute der Regierung – alles Enron-Partner.
Doch hat der Energiekonzern nicht einseitig die
Exekutive bevorzugt, auch die Legislative wurde
angemessen bedacht. 94 der 100 Mitglieder des
US-Senats – also 94 Prozent – meldeten, dass sie
Zuwendungen von Enron bekommen haben,
ebenso wie 186 Mitglieder des Abgeordnetenhau-
ses (43 %). (The Center for Responsive Politics,

www.opensecrets. org, 24.1.02) Aparterweise ge-
hört zu den von Enron und dessen Wirtschafts-
prüfern dotierten Parlamentariern auch Billy Tau-
zin, der für den Energie- und Handelsausschuss
des Abgeordnetenhauses den wichtigsten Unter-
suchungsausschuss zum Enron-Skandal leitet.
Tauzin entspricht dabei dem allgemeinen Bild der
Mitglieder seines Ausschusses. Immerhin haben
51 der 56 Mitglieder des Ausschusses für Energie-
fragen Spenden von Enron angenommen. Auf-
schlussreich ist auch, dass der frühere Senator von
Michigan, Spencer Abraham, auf dieser Geldliste
stand – Abraham ist jetzt Energieminister der
Bush-Regierung. (Accounting Industry. www.open-
secrets.org, 30.1.02) Im übrigen haben sich auch
der Justizminister von Texas sowie die gesamte
Staatsanwaltschaft von Houston/Texas in der Er-
mittlungssache Enron wegen zu "großer Nähe" für
befangen erklärt. Die Republikanische Partei sieht
bundesweit danach, die Kosten des Enron-Skan-
dals für Lay, Bush & Co zu minimieren – der En-
ron-Lobbyist Marc Racicot ist seit dem Wahlsieg
Bushs neuer Parteichef der Republikaner. (FTD,
18.1.2002). 

2. Die Politik macht für Enron 
den Weg frei
Die hohen Investitionen Enrons in Bush und die
allgemeine politische Landschaftspflege haben
geholfen, die Firma aus Houston aus einem loka-
len Energieunternehmen zu einem global player
zu machen:
  Noch im letzten Jahr ihrer Macht erlässt die alte
Bush-Regierung 1992 ein Energiegesetz, das öf-
fentliche Versorger verpflichtet, Strom von priva-
ten Anbietern zu nutzen. Die Vorsitzende des zu-
ständigen Regierungsausschusses; Wendy Gramm,
lehnt es ab, dass die Regierung eine Aufsicht über
den Energiehandel ausübt. Dies ist die Grundlage
für den kometenhaften Aufstieg Enrons. Nach der
Wahlniederlage Bushs wird Mrs. Gramm Direkto-
rin bei Enron, ihr Mann, Senator Phil Gramm, be-
kommt unter allen Senatoren die höchsten Zu-
wendungen von Enron. (Common Cause, News
18.1.02) Der bisherige Außenminister Baker und
der bisherige Handelsminister Mosbacher werden
Berater von Enron. (The Company Presidency,
a.a.O.)
  Die neue Clinton-Regierung hat zu entscheiden,
welche Derivate unter öffentliche Kontrolle zu fal-
len haben. Die Terminkontrakte auf Energiepro-
dukte, wie sie von Enron gehandelt werden, wer-
den davon ausgenommen. Die zuständige Behör-
denchefin im Finanzministerium, Linda Robertson,
wird nach vollbrachter Tat Direktorin des Wa-
shingtoner Büros von Enron. (Darren Duscass, Po-
laris Institute, 4.2.02)
  Das Oberste Gericht in Texas entscheidet
grundsätzlich zugunsten von Enron. Seit 1993
waren sechs Enron betreffende Streitfragen vor
das Gericht gebracht worden. Drei Verfahren wa-
ren von Enron-Gegnern eingebracht worden – das
Gericht lehnte alle drei ab. Drei Verfahren brachte
Enron vor, das Gericht verhandelte zwei davon
und entschied beide im Sinne von Enron. In bei-
den Fällen wurden die Urteile unterer Gerichte re-
vidiert. Seit 1993 hat Enron an oberste texanische
Richter 134.058 Dollar gezahlt. (Common Cause,
a.a.O.)
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  1997 erhielt Enron im Zuge der Deregulierung
eine weitere Ausnahmeerlaubnis: Die Firma muss
Schulden ihrer ausländischen Kraftwerke nicht
mehr in ihren Büchern aufführen. Dies war der
Startschuss für Enrons Strategie, ausländische
Strohfirmen zum Verstecken der Konzernschulden
einzurichten. (Business Ethics, a.a.O.)
  1997 beginnt Enron mit Plänen, in Zentralasien
Geschäfte mit Erdöl und Erdgas anzuschieben. Lay
erinnert den damaligen Gouverneur Bush schrift-
lich daran, den Botschafter Usbekistans im Gou-
verneurspalast zu empfangen. "Ich weiß, Sie und
Botschafter Safaev werden ein produktives Treffen
haben, das zur Freundschaft zwischen Texas und
Usbekistan führen wird", schreibt Kennyboy an
George W. (Tim Wheeler, People‘s Weekly World
Newspaper, 2.3.02)
  Solche Mahnungen aus der Konzernzentrale an
den politischen Partner sind nichts Ungewöhn-
liches. Einen Monat vorher, im März 1997, hat Lay
einen ähnlichen Brief an Gouverneur Bush ge-
schrieben: "Der Kongress ist dabei, die Gesetzge-
bung hinsichtlich der Overseas Private Investment
Corporation (OPIC) neu zu bestimmen. ... Wir bit-
ten, dass Sie jedes Kongressmitglied in Ihrer Dele-
gation kontaktieren und im Detail informieren,
warum OPIC und Ex-Im Bank für unseren Staat so
wichtig sind." Vielleicht sind die beiden Institutio-
nen nicht so wichtig für den Staat Texas, aber für

Enron sind sie es in der Tat. Denn sie vergeben
Kredite und Bürgschaften für Auslandsinvestitio-
nen. "Seit 1992", so die Los Angeles Times, "hat
die OPIC 1,7 Milliarden Dollar für Enrons ausländi-
sche Geschäfte bereit gestellt und weitere 500
Milllionen für Projekte zugesichert, die nicht zu-
stande kamen. Die Export-Import Bank hat rund
700 Millionen Dollar in Enrons Auslandsvorhaben
gesteckt." (The Smoking Gun, a.a.O.) 200 Millio-
nen Dollar hat die OPIC z.B. an Enron vergeben,
um eine Gaspipeline durch den bolivianischen
Tropenwald zu legen. Der Kongressabgeordnete
Ron Paul sagte damals: "Big Business steckt mit
der Regierung unter einer Decke. Die Regierung
will einen Angriff auf die Umwelt unterstützen."
(Darren Puscas, Polaris Institute, 4.2.02)
  Derweil stattete Gouverneur Bush die Enron-
Anlagen rund um Houston mit ständig neuen
Ausnahmeregelungen in Sachen Umweltschutz
aus. Houston lief in diesen Jahren Los Angeles den
Rang ab als die am meisten verschmutzte Metro-
pole der USA. (Common Cause. News, 18.1.02)
  1999 hat Enron ein joint venture in Rumänien
begonnen, um Erdgas in den Ploesti-Feldern aus-
zubeuten. Lay mahnt Bush, den rumänischen Mi-
nisterpräsidenten zu empfangen und vergisst
nicht, auf das Engagement von Enron in Rumäni-
en hinzuweisen. (People‘s Weekly World News-
paper, 2.3.02) 
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  Im Jahr 2000 zahlte Enron nicht nur keine Bun-
dessteuern, die Firma bekam 278 Millionen Dollar
zurückgezahlt – als Prämie für an Mitarbeiter aus-
gegebene Firmenaktien. In den Jahren 1996 bis
2000 hat Enron, die Firma mit dem historisch
schnellen Gewinnzuwachs, nur in einem einzigen
Jahr Bundessteuern bezahlt. (Houston Chronicle,
16.2.02)
Der Kongress verabschiedet 2000 den von der
Bush-Regierung vorgelegten "Commoditiy Futures
Modernization Act", der Einschränkungen und
Kontrollen für den elektronischen Handel mit Ter-
minkontrakten festlegt, das weite Feld der Ge-
schäfte von Enron aber ausnimmt. Entscheiden-
den Anteil für die Sache Enrons hat Senator Phil
Gramm, der Ehemann der Enron-Direktorin Wen-
dy Gramm, der im Laufe der Jahre von Enron offi-
zielle Zuwendungen in Höhe von 97.350 Dollar
erhalten hat. (Los Angeles Times, 2.1.02). Hatte
Enron Online 2000 einen Umsatz von 42 Milliar-
den Dollar, so sprang er Dank der "Enron-Ausnah-
meregelung" 2001 auf 100 Milliarden Dollar.
(Common Cause, a.a.O.; Sozialismus 3/2002, S. 39)
  Als Vizepräsident Cheney, nach sechs Treffen
mit Lay und anderen Enron-Managern, 2002 den
Entwurf für ein neues Energiegesetz vorlegt, kann
die Energieindustrie mit Steuererleichterungen
von 33,5 Milliarden Dollar, und auch mit dem
Beginn von Ölbohrungen im Nationalpark von
Alaska rechnen (FTD, 14.1.02), was Clinton noch
verweigerte und Präsidentschaftskandidat Gore
strikt ablehnte. Ist Enron auch umständehalber
nicht mehr dabei, die Investitionen der Industrie
in eine Öl-Regierung haben sich ohne Zweifel ge-
lohnt.

Katastrophe Privatisierung:
Enron in Kalifornien

Im Januar 2001 gingen im Sonnenstaat Kaliforni-
en die Lichter aus. Im Monat zuvor schon hatte
der Staat Kalifornien, Heimat von Silicon Valley
und Herz der New Economy, den Energienotstand
ausgerufen. Cisco, Intel und die anderen Größen
der High-Tech-Industrie schalteten Heizungen und
Lichter aus und die Notgeneratoren an. Universi-
täten machten früher Ferien und schickten ihre
Studenten nach Hause. Städte sahen aus wie in
ganz alten Hollywood-Filmen, denn die Leuchtre-
klamen blieben dunkel. Die Menschen froren, die
Produktion ging zurück, das gesellschaftliche Le-
ben kam zum Stillstand. Gouverneur Davis fasste
zusammen: "Es ist ein Albtraum." (Der Spiegel,
15.1.2001)
Nicht für ihn, für Jeffrey Skilling, den damaligen
Chef von Enron. Auf einer Strategiekonferenz der
Energieindustrie scherzte er: "Wissen Sie, was der
Unterschied ist zwischen dem Staat von Kaliforni-
en und der Titanic? Zumindest waren noch die
Lichter an, als die Titanic unterging." (Polaris Insti-
tute, a.a.O.) Skilling hatte gut lachen, denn in Ka-
lifornien waren zwar die Lichter aus-, aber die
Träume von Enron endlich aufgegangen: die De-
regulierung und Privatisierung des Energiemark-
tes. Dass die öffentlichen Stromversorger ihre Lei-
tungen und Umspanner für die privaten Anbieter

öffnen müssen, was Bush-Cheney später für die
ganzen USA gesetzlich vorschreiben wollen, das
war in Kalifornien schon 1998 wahr geworden.
Seitdem mussten die öffentlichen Stromversorger,
die nun schrittweise privatisiert wurden, allen
Strom, den sie nicht selbst herstellen können, an
der "Power Exchange" kaufen. Diese Strombörse
wurde von Enron im Verein mit einem halben
Dutzend kleinerer Anbieter beherrscht.

Als erstes schickten sich die privaten Anbieter an,
die bisher öffentlichen Elektrizitätswerke zu rui-
nieren. Ganz im Gegensatz zur Propaganda der
Privatisierer, wonach die Freigabe des Strommark-
tes zu mehr Wettbewerb und so zu niedrigeren
Preisen führe, stiegen die Energiepreise explosi-
onsartig an. Den früher staatlichen Unternehmen
war eine Übergangsfrist bis 2002 eingeräumt
worden, in der sie die Megawettstunde für 64
Dollar, knapp über dem Marktpreis von 1997, ver-
kaufen konnten. Enron und Co. verknappten
künstlich das Stromangebot, indem sie Kraftwer-
ke zu "Wartungszwecken" still legten und ihre Ka-
pazitäten erst im letzten Moment auf dem Markt
anboten. So trieben sie den Preis schnell auf 307
Dollar, den die Stromversorger aber nicht auf ihre
Kunden umlegen konnten, sie mussten bei den 64
Dollar bleiben. Folgerichtig gingen die zwei
größten Unternehmen, Southern California Edison
und Pacific Gas and Electric, Pleite. Die privaten
Energieanbieter hatten nun völlig freies Feld, nach
Belieben die Stromzufuhr zu drosseln und so die
genervten Kunden weich zu klopfen für immer
höhere Strompreise. Diese stiegen um 227 Pro-
zent. Vor der Privatisierung des Marktes hatte En-
ron-Skilling versprochen, Kalifornien würde da-
durch 9 Milliarden Dollar sparen. Nun stiegen die
Gesamtkosten für Energie in Kalifornien in einem
einzigen Jahr von sieben auf 27 Milliarden Dollar.
"Kalifornien wurde durch die Preistreiberei ausge-
blutet", berichtete die kalifornische Senatorin Bar-
bara Boxer bei einer Anhörung im Senat. (Busi-
ness Ethics, a.a.O.)
Mit den Preisen für Energie steigen Enrons Profite.
Nicht nur in Kalifornien, auch in Massachusetts,
New York, Pennsylvania und Washington setzt die
Energieindustrie freie Märkte durch. In Oregon
übernimmt Enron die Portland General Electric
(PGE), das größte bis dahin öffentliche Unterneh-
men im Staat. Enron erhöhte die Tarife, "verdünn-
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te" die Belegschaft und schloss schließlich das
Werk. 357 Millionen Dollar an Bundessteuern, die
das Unternehmen an die Mutter in Houston über-
sandte, wurden dort eingesteckt und nie an den
Bund weiter gegeben. (Polaris Institute, a.a.O.)
Enrons Shareholder Value steigt 1998 um 40 %,
im Jahr darauf um 58 % und 2000, im Jahr des
Notstands in Kalifornien, um sagenhafte 89 Pro-
zent. (Business Ethics, a.a.O.) Was gut ist für En-
ron, ist schlecht für seine Kunden und Beschäftig-
ten und für den Staat.
Der Bundesstaat Kalifornien musste die Notbrem-
se ziehen. Um sich dem Diktat der Stromprodu-
zenten zu entziehen, hat der Staat für 43 Milliar-
den Dollar langfristige Lieferverträge abgeschlos-
sen und den privaten Haushalten verboten, ihren
Stromversorger frei zu wählen. Da nun aber nach
der Enron-Pleite die Spotmarktpreise auf 30 Dollar
pro Megawattstunde gefallen sind, die Stromun-
ternehmen aber auf ihrem Garantiepreis von 64
Dollar bestehen können, sind Staat und Verbrau-
cher wiederum die Dummen.

Katastrophe Globalisierung –
Enron in Indien

Enron, der siebtgrößte Konzern der USA und Nr.
16 in der Welt, war von Anfang an ein Global
Player. 1992 verlautbarte die Firma, sie würde in
Dabhol im indischen Bundesstaat Maharashtra ein
Gas-Kraftwerk bauen in der Größenordnung von
3 Milliarden Dollar. (Vgl. Pacific News Service,
8.2.02) Binnen fünf Jahren sollte das Werk ein
Fünftel des gesamten indischen Energiebedarfs
decken. Es war die größte einzelne ausländische
Investition in Indiens Geschichte und galt als das
Paradebeispiel der ökonomischen Liberalisierung
des Landes.
Das Projekt war von Anfang an umstritten. Die
Weltbank, sonst nicht gerade ein Bremser bei
fragwürdigen ausländischen Direktinvestitionen,
warnte, das Unternehmen würde zu kostspielig.
Tatsächlich lagen die Preise später um 700 Pro-
zent über dem Strom aus anderen Quellen (Albion
Monitor, 28.2.02). Während die Weltbank keine
Kredite geben wollte, war die US-Regierung mit
einer Bürgschaft von 300 Millionen Dollar zur
Hand. So konnte Enron das Projekt in bewährter
Manier voran treiben. Laut Klage von indischen
Bürgerrechtsgruppen wurde der indische Erdölmi-
nister 1992 und 1993 von Enron bestochen, da-
mit das Werk mit Öl und Gas von den nahe gele-
genen Feldern von Panna und Mukta beliefert
werden konnte. Die Dabhol Power Corporation
(DPC) gehörte Enron zu 65 Prozent, den Rest teil-
ten sich die US-Multis General Electric und Bechtel
und der State Electricity Board des indischen Bun-
desstaates.
Die Politik Enrons gegenüber der einheimischen
Bevölkerung, die das Projekt vehement ablehnte,
brachte den Texanern eine Überprüfung durch die
Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch"
ein. Deren Bericht konstatiert, dass der Konzern
für widerrechtliches Vorgehen von Polizei und Mi-
litär sowohl gesorgt als auch bezahlt hat: "DPC
profitierte direkt von der offiziellen Politik, die

Widerstand unterdrückte und dabei das Recht
missbrauchte; die die Führer des Anti-Enron-Pro-
tests und prominente Umweltschützer verfolgte,
wobei die Praktiken der Polizei von willkürlich bis
brutal reichten. Die Firma äußerte sich nicht zu
Menschenrechtsverletzungen und wenn sie da-
nach gefragt wurde, dann entschloss sie sich, das
Ganze abzustreiten." (Polaris Institute, a.a.O.) An
einzelnen Vorfällen führen Berichte von Human
Rights Watch und Amnesty International auf, dass
den Bauern Land gestohlen wurde, Wasserstellen
ruiniert, Beamte bestochen und Gegner wider-
rechtlich inhaftiert wurden. 1997 überfiel die
Staatspolizei ein Fischerdorf, dessen Bewohner
mehrheitlich gegen das Kraftwerk waren. Die
schwangere Frau eines der Führer des Protests
wurde nackt aus ihrem Haus gezerrt und von Poli-
zisten mit Stöcken geschlagen. 
Die Informationen über das brutale kolonialisti-
sche Vorgehen der US-Firma empörten die indi-
sche und die internationale Öffentlichkeit, so dass
das ganze Projekt gefährdet schien. Wieder war
Washington zur Stelle. Die US-Regierung stellte
eine Untersuchung über die Vorfälle in und um
Dophal an, die von dem US-Botschafter in Indien,
Frank Wisner, geleitet wurde. Der Bericht kommt
zu dem abschließenden Befund, dass die Firma
keinerlei Menschenrechtsverletzungen begangen
hat. Als Wisner 1997 seinen Botschafterposten in
Indien aufgibt, wird er Vorstandsmitglied von En-
ron Oil and Gas, einer Tochter von Enron. (Pacific
News Service, a.a.O.)
Die entscheidende Voraussetzung für die DPC, das
ehrgeizige Ziel zu erreichen, ein Fünftel der Ener-
gie für den riesigen Zukunftsmarkt Indien zu lie-
fern, war, billiges Öl oder Gas in ausreichender

USA: Globalisierung à la Enron

Enron, der betrügerische Transnationale Konzern,
ist nicht nur ein Spiegelbild der US-Wirtschaft. Er
widerspiegelt auch die Essenz der neoliberalen
Globalisierung. Der Verantwortliche in der Bush-Re-
gierung für internationale wirtschaftliche Fragen ist
Robert Zoellick, vor seiner Regierungstätigkeit Bera-
ter für Enron. Zoellick ist verantwortlich für alle Fra-
gen, die die WTO (Welthandelsorganisation) betref-
fen und bereitet für den Präsidenten die G7-Treffen
vor.
Enrons Ziel der Deregulierung und der Privatisie-
rung des öffentlichen Sektors versuchen die USA
auch im internationalen Bereich durchzusetzen.
Über die WTO soll ein neues General Agreement on
Trade in Services (GATS) festgelegt werden, das
auch den Bereich der Dienstleistungen, vor allem
der Sozialleistungen und hier vor allem der Gesund-
heits- und Altersvorsorge, privatisieren und für in-
ternationale Firmen öffnen will. Eine entscheidende
Rolle spielt dabei die U.S. Coalition of Service Indu-
stries (USCSI), in der Andersen, Citigroup, J.P. Mor-
gan Chase und General Electric mit den Ton ange-
ben. Alle sind enge Partner und Komplizen von En-
ron gewesen, die Wirtschaftsprüfer und Banken
stehen im dringenden Verdacht, an dem Jahrhun-
dertbetrug von Enron beteiligt zu sein. Die Champi-
ons der Globalisierung sind hinreichend verdächtig,
weder das Interesse ihrer Kunden noch das fremder
Länder, die sie jetzt mit ihren Diensten noch inten-
siver beglücken wollen, im Auge zu haben.
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Menge zu dem Werk in Dabhol zu bringen. 1997
verkündete Enron den Plan, über eine Milliarde
Dollar in den Bau von Pipelines von Dabhol zum
zentralen indischen Pipelinenetz zu bauen. Gaszu-
lieferer sollte die Quatar Gas and Pipeline Com-
pany sein, ein Staatsunternehmen in Quatar, mit
dem Enron ein joint venture betrieb. Als das Qua-
tar-Projekt 1999 wegen mangelnder Rentabilität
beendet wurde, musste sich Enron nach einer
neuen Quelle für große Mengen preiswerten Ga-
ses umsehen. Sein Blick fiel auf die gasreichste
Region, die Gegend um das Kaspische Meer. (Vgl.
dazu: Ron Callari: The Enron-Cheney-Taliban Con-
nection? Albion Monitor, a.a.O.)
Im "Großen Spiel" in und um Zentralasien war al-
lerdings ein Konzern-Kollege aus Houston, Uno-
cal, weit voraus. Schon 1996 hatte Unocal Verträ-
ge mit allen anliegenden Regierungen, darunter
auch den afghanischen Taliban, abgeschlossen,
um eine Pipeline für Erdgas aus Turkmenistan
über Afghanistan ins pakistanische Multan zu füh-
ren, nahe der Grenze zu Indien. In der "Central
Asian Gas Pipeline" war Unocal die Nr. 1, kleinere
Partner waren die saudi-arabische Delta Oil Com-
pany und Gruppen aus Japan, Korea, Indonesien,
Pakistan und Turkmenistan. Doch seit 1998, als Al
Qaida-Gruppen zwei US-Botschaften in Ostafrika
bombardierten und die USA Cruise Missiles auf
angebliche Bin Laden-Verstecke in den afghani-
schen Bergen feuerte, waren die Beziehungen ge-
spannt. Die USA schauten sich nach anderen Pipe-
line-Routen um. (vgl. Fred Schmid/Conrad Schuh-
ler: Krieg ums Erdöl. isw-spezial 15)
Eine der neu diskutierten Routen lief vom Kaspi-
schen Meer nach Westen an den türkischen Mit-
telmeerhafen Ceyhan. Mit der Durchführung der
Machbarkeitsstudie beauftragte die "Trade and
Development Agency": Enron. Turkmenistan un-
terzeichnete eine Einverständniserklärung, dass,
falls diese Route gewählt würde, Bechtel und Ge-
neral Electric Capital Services die Pipeline bauen
würden. (A.a.O.) Es waren also die selben Partner
zusammen, die in Indien dringend auf ihr Erdgas
warteten. Die Studie kam allerdings zu dem Er-
gebnis, dass die Kosten für diese Streckenführung

fast eine Milliarde Dollar höher liegen würden als
bei der Pipeline durch Afghanistan. Zudem hatte
man dort längst mit den Ingenieur-Plänen begon-
nen. Geld und Zeit sprachen für die Afghanistan-
Pakistan-Lösung. Man musste nur noch mit dem
Problem Taliban fertig werden.

Dafür, dass die neue Bush-Regierung in ihrer Poli-
tik gegenüber den Taliban stets die Interessen En-
rons berücksichtigen konnte, war Sorge getragen.
Am 22.2.01, kaum vier Wochen nach der Amts-
übernahme, traf sich Vizepräsident Cheney zum
ersten Mal mit Enron-Boss Lay und anderen En-
ron-Spitzenmanagern. Im selben Monat ergänzte
die Arbeitsgruppe des Vizepräsidenten ihre ener-
giepolitischen Vorschläge um Subventionen für
Öl- und Gasgewinnung in Indien. Es folgten Tref-
fen am 7.3. und 17.4. und so ging es im Mo-
natsrhythmus weiter bis zum unseligen Enron-
Ende im Herbst. Der Vizepräsident weigert sich bis
heute, die Protokolle seiner Sitzungen mit Enron-
Managern herauszugeben, weswegen ihn die zu-
ständige Behörde des Kongresses gerichtlich be-
langt hat. Für die Missachtung des Kongresses hat
Cheney offensichtlich zwingende Gründe. Nicht
nur die allgemeine Energiepolitik wurde von En-
ron mitdiktiert, die Interessen des Konzerns flos-
sen direkt in die Sicherheitspolitik. Als im Mai
2001 der indische Bundesstaat, weil ihm die Prei-
se zu hoch waren, seine Zahlungen an Enron ein-
stellte, richtete der Nationale Sicherheitsrat nach
Informationen der Washington Post sogar eine
"Dabhol Working Group" ein. Zur selben Zeit hat
die US-Regierung immer noch mit den Taliban
über den Bau der Pipeline verhandelt. (Vgl. Jean-
Charles Brisard/Guillaume Dasique: Bin Laden: Die
verbotene Wahrheit. München 2001) Würde nicht
bald Gas aus Zentralasien fließen, wäre das indi-
sche Projekt Enrons am Ende. Die Bush-Regierung
hatte den Taliban bereits 43 Millionen Dollar we-
gen angeblicher Vernichtung von Opium-Pflan-
zungen zukommen lassen. Am 2. August 01 traf
Christina Rocca, Chefin der Abteilung Zentralasien
im US-Außenministerium in Islamabad den afgha-
nischen Botschafter in Pakistan. Nach dem Treffen
sagte Rocca, die Taliban wären sich der starken
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Bereitschaft der USA bewusst, dem afghanischen
Volk zu helfen, und auch der Tatsache, dass noch
für dieses Jahr Hilfszahlungen über 132 Millionen
Dollar vorgesehen wären.
Wenige Wochen später jedoch kam die Kooperati-
on Bush-Taliban an ihr Ende. Zwar hatten die Tali-
ban mit der Erlaubnis für das Internationale Rote
Kreuz, inhaftierte ausländische Entwicklungshelfer
zu besuchen, weiteres Entgegenkommen signali-
siert, aber in der entscheidenden Frage wollten sie
nicht nachgeben. Sie bestanden darauf, dass die
USA sich im Gegenzug für die Pipeline-Genehmi-
gung am Wiederaufbau Afghanistans beteiligen
sollten, und vor allem dass die Pipeline offen sein
sollte für eine Inanspruchnahme vor Ort in Afgha-
nistan. Dies lehnten die USA kategorisch ab und
griffen stattdessen zu ihrer anderen Option, dem
Krieg gegen den Terror.
Für Enron war dies bitter. Zeitverzögerungen
konnte die Firma, deren Chefs längst wussten,
dass ihr Betrugssystem jeden Tag auffliegen konn-
te, gar nicht gebrauchen. Lay verlangte nun in
einem Artikel in der Financial Times, dass Indien
die gesamten Investitionskosten von 2,3 Milliar-
den Dollar an Enron zurückzahlen müsste: "Es gibt
Gesetze, die die US-Regierung davon abbringen
könnten, zukünftig noch irgend welche Hilfe an
Indien zu geben, wenn dieses in der Tat das Ei-
gentum von US-Unternehmen enteignet." (zitiert
nach: Albion Monitor, a.a.O.) In einem Brief an
den indischen Premierminister legte Lay noch
nach, eigentlich beliefe sich der legale Anspruch
von Enron auf bis zu 5 Milliarden Dollar.
Lays Pech war, dass seine Partner in Washington
seine Drohung nicht mehr wahr machen konnten.
Am 8. November 2001 musste er angesichts der
drohenden Entlarvung durch die Börsenaufsicht
mit einem Teil der Wahrheit herausrücken und
offenbaren, dass Enron über die Jahre hinweg sei-
ne Gewinne um Hunderte Millionen Dollar zu
hoch angegeben hatte. Im Wust der Enron-Doku-
mente findet sich eine e-mail vom selben Tag –
Absender und Empfänger sind geschwärzt, die
Kategorie: "Importance: High" ist noch zu lesen –
die über die Konsequenzen der neuen Lage Aus-
kunft gibt: "Präsident Bush kann, wie schon er-
wähnt, die Frage Dabhol nicht anschneiden." Dar-
überhinaus gibt die Information den traurigen Be-
scheid, dass auch der frühere Enron-Berater Lind-
say, jetzt ökonomischer Berater des Präsidenten,
davon Abstand nehmen muss, das Enron-Thema
aufzugreifen. 
Doch auch in dieser schwarzen Zeit hält die Achse
Washington-Houston. Im Dezember 2001 entlässt
Enron die letzten 300 Arbeiter in Dobhal und ver-
klagt den indischen Staat auf 200 Millionen Dol-
lar. Mitkläger ist die US-staatliche Overseas Private
Investment Corporation. Sowohl Vizepräsident
Cheney als auch Finanzminister O’Neill und Han-
delsminister Don Evans setzen sich bei führenden
indischen Politikern dafür ein, dass der Betrugs-
konzern die Millionen erhalten soll. (Pacific News
Service, a.a.O.). Andernfalls seien andere US-Inves-
tionen in Indien gefährdet.
Ist das Resultat dieser Intervention höchst unge-
wiss, so steht der Erfolg des Eingriffs in Afghani-
stan schon fest. Die Taliban sind von der Macht
vertrieben, die USA haben eine Unocal-Regierung
eingesetzt. Der neue Ministerpräsident Hamid

Karzai war zuvor Berater von Unocal. Dies war
auch der neue Sonderbotschafter der USA in Af-
ghanistan, Zalmay Khalilzad. Ihr Wirken trägt
Früchte. Am 8.2.2002 haben sich Karzai und der
pakistanische Staatschef darauf geeinigt, den al-
ten Plan einer Gaspipeline aus dem Iran über Af-
ghanistan nach Pakistan zu realisieren. Tags dar-
auf hat Turkmenistans Sprecher seine Zuversicht
geäußert, bald mit dem Bau ihrer Linie durch Af-
ghanistan beginnen zu können. Nicht mehr lange,
und das Gas aus Zentralasien kommt in Indien an.
Zu spät für Enron, aber ebenso qualifizierte aus-
ländische Investoren stehen schon bereit.

Shareholder Value – 
Verrat an Belegschaften 
und Kleinaktionären

"Ich glaube an Gott, und ich glaube an den freien
Markt", lautet das Lebensmotto von Enron-Boss
Kenneth Lay. Und ganz besonders fest glaubte er
daran, dass der freie Markt dazu da ist, einen
möglichst hohen Shareholder Value zu erzielen.
Wirtschaftlicher Erfolg war für Lay wie für alle
Propheten des neoliberalen Kapitalismus an nichts
anderem als am Gewinnzuwachs für Aktionäre
über Kurssteigerungen und Dividendenausschüt-
tungen zu messen. Und in dieser Disziplin waren
Enron und Lay in der Tat überaus erfolgreich. Von
1991 bis 1999 brachten sie den Enron-Kurs von 8
auf 40 Dollar, schon dies eine prächtige Leistung.
Dann, die Bush-Regierung kam ans Ruder, sprang
die Aktie binnen eines Jahres auf 90 Dollar. Wer
den Shareholder Value für das Maß aller Wirt-
schaftsdinge hält, kommt nicht umhin, sich vor
dem Meister aus Houston zu verbeugen.
Das erste Opfer der kriminellen Shareholder Value-
Strategie Enrons war die Belegschaft. In einer
Strategiekonferenz verkündete Topmanager Skil-
ling, der später für kurze Zeit oberster Chef wer-
den sollte, 1997 den Grundsatz: "Sie müssen die
Kosten rücksichtslos um 50 bis 60 Prozent senken.
Entvölkern Sie. Werden Sie die Leute los. Die ver-
stopfen nur die Arbeit." (Polaris Institute, a.a.O.)
Lay und Skilling, der sein Handwerk beim Unter-
nehmensberater McKinsey gelernt hat, führten je-
des halbe Jahr "rank and yank"-Sitzungen durch,
wo die Abteilungsleiter ihre Mitarbeiter einzeln
einzuschätzen hatten. Die schwächsten fünf Pro-
zent wurden aussortiert, sie durften bei der unter-
nehmensinternen Stellenvermittlung, "office of
shame", Büro der Schande genannt, um eine neue
Stelle bitten. (SZ, 28.2.02). Gewährt wurde die
Bitte wohl nur selten in einem Unternehmen, das
in jedem Geschäftsbericht als Grundsatz heraus-
stellte: "Wir bestehen auf Ergebnissen." Die besten
fünf Prozent der Mitarbeiter wurden von den
Chefs übrigens mitgenommen auf Abenteuertrips
nach Mexico, Patagonien oder Australien. Ganz
wenige erhielten noch weit höhere Zuwendun-
gen. So verschaffte Skilling seiner Sekretärin einen
Enron-Posten mit einem Jahresgehalt von 600.000
Dollar. Anschließend heiratete er sie. Aber nicht
des Geldes wegen – vor seinem plötzlichen Aus-
scheiden bei Enron im August 2001 veräußerte er
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sein Paket von Enron-Aktien mit einem Netto-
profit von vier Millionen Dollar. (www.enron-
fraud.com)
So wie Skilling verfuhren alle Topmanager mit ih-
ren Enron-Aktien. Die 29 obersten Vorstände und
Direkoren veräußerten vom Oktober 1998 bis No-
vember 2001 Enron-Aktien im Wert von über ei-
ner Milliarde Dollar. Wie es sich gehört, führt der
Gründer und Chef Kenneth Lay die Liste mit 180
Millionen Dollar an. Finanzchef Andrew S. Fastow
erhielt für sein Aktienpaket 30 Millionen Dollar
und zusätzlich 30 Millionen für seine effektive
Handhabung der Special Purpose Entities, der
3.500 Schwindelfirmen in aller Welt. Zu den Mil-
lionenprofiteuren gehören selbstverständlich auch
Wendy Gramm, die 1993 als Chefin der Regie-
rungskommission eine staatliche Aufsicht über

den Energiehandel ablehnte und damit den Auf-
stieg Enrons in die höchste Spielklasse der Share-
holder Value-Player bewirkte, wie auch der Ar-
meeminister von George W. Bush und frühere En-
ron-Direktor White, der einen Erlös zwischen 50
und 100 Millionen Dollar erzielte. (A.a.O.) Der Fall
Enrons hat die Big Shots, die großen Tiere, also
nicht nur nicht beschädigt, sie waren vielmehr
klug und informiert genug, ihren Shareholder Va-
lue rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die Little
Guys indes, die kleinen Leute von Enron, wurden
mit in die Tiefe gerissen. Die 22.000 Beschäftig-
ten, die sich im "rank and yank"-Terror über die
Jahre mit höchstem Einsatz behaupten konnten,
sind jetzt nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern
auch den größten Teil ihrer Altersversorgung los.
Wie in Hunderten anderen US-Betrieben auch,
wurde die Altersvorsorge bei Enron über den so-
genannten “401k Plan" geregelt. Bis zu 15 Prozent
des Gehalts – maximal 10.000 Doller – können
jährlich einkommensteuerfrei in diese betrieb-
lichen Pensionsfonds eingebracht werden. Das
Unternehmen zahlt zu jedem eingezahlten Dollar
50 Cent dazu. (HB, 14.1.02). Für die Firma bietet
das Verfahren mehrere gravierende Vorteile. Er-
stens entfällt der Arbeitgeberbeitrag zur Altersver-
sicherung. Zweitens erhält die Firma einen Steuer-
rabatt für die in solchen Pensionsfonds platzierten
Mitarbeiteraktien. Bei Enron betrug er im Jahr
2000 rund 280 Millionen Dollar. (Houston Chro-
nicle, 16.2.02). Diese Steuernachlässe waren einer
der wesentlichen Faktoren dafür, dass Enron in
den letzten fünf Jahren nur ein einziges Mal Bun-
dessteuern zu zahlen hatte. Drittens kostet die
Firmen ihr Anteil an diesen Fonds im Idealfall nur
das Papier, auf dem die Aktie gedruckt wird. Denn
die Aktien werden von der Firma speziell ausgege-
ben und durften bei Enron von den Beschäftigten
erst veräußert werden, wenn sie das 50. Lebens-
jahr überschritten haben. Sie vermehren also nicht
das Aktienangebot auf dem allgemeinen Markt,
dort kann der Kurs ungehindert von der Fülle der
Mitinhaberaktien in die Höhe gehen. Die Mitarbei-
ter können täglich an den Kursen ablesen, wie viel
reicher sie wieder geworden sind, was ihre Bin-
dung an den Konzern und ihre Einsatzbereitschaft
noch vergrößert. Es fiel Enron denn auch nicht
schwer, die Mitarbeiter davon zu überzeugen,
ihre angesparten Mittel in Enron-Aktien anzule-

Der Schwindel mit den 
Unternehmen-Pensionsfonds

Die 22.000 Beschäftigten von Enron haben nicht
nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch den größten
Teil ihrer Altersversorgung verloren. Denn Enron-
Mitarbeiter waren natürlich beim betrieblichen Pen-
sionsfonds versichert. Bis zu 15 Prozent ihres Gehal-
tes konnten sie dort steuerlich gefördert anlegen.
Die Firma zahlte noch einmal die Hälfte dazu. Auch
für sie ein wunderbares Geschäft. Sie zahlte keinen
Arbeitgebervertrag in die Rentenversicherung, nur
die Kosten für Papier und Druck der Firmenaktien,
die bis zu 60 Prozent des betrieblichen Pensions-
fonds ausmachten. Mit dem Kollaps von Enron sind
die Fonds nun wertlos.
Doch nicht nur die Enron-Beschäftigten haben
große Teile ihrer Altersversorgung verloren. Staatli-
che Pensionsfonds hatten insgesamt 1,3 Milliarden
Dollar bei Enron investiert, die sie jetzt abschreiben
können. Was heute mit Enron geschah, ist morgen
bei jedem anderen Unternehmen der USA möglich.
Und es würde wieder die Beschäftigten und ihre
Altersversorgung treffen. In den USA gibt es 327
solcher Pensionsfonds von Großunternehmen, in
denen 43 Millionen Arbeitnehmer 1,8 Billionen Dol-
lar angelegt haben. Der Fall Enron legt Gewerk-
schaften und Belegschaften nahe, ihr Heil nicht mit
dem der Firma zu verknüpfen.
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gen. Mehr als 40 Prozent der privaten Altersvor-
sorge der Enron-Belegschaft bestand aus Aktien
des eigenen Unternehmens.
Natürlich waren die Arbeiter und Angestellten be-
unruhigt, als Nachrichten aufkamen, bei Enron sei
etwas faul, ein Bilanzskandal stünde vielleicht be-
vor, der Enron-Himmelsflug nur eine Börsenblase,
die zu platzen drohe. In emails an besorgte Mitar-
beiter gab Kenneth Lay noch am 26. September
2001 die Parole aus: "Reden Sie die Aktie hoch!"
(Die Zeit, 7.2.02) Der nächste Quartalsbericht falle
"großartig" aus, das Unternehmen sei "gesund",
die Aktie "ein Schnäppchen", ein "unglaubliches
Geschäft". (HB, 21.1.01) Zu diesem Zeitpunkt hat-
te Lay wie seine Konsorten die eigenen Aktien
längst verkauft. Als die Mitarbeiter den Predigten
ihres bisherigen Messias zu misstrauen begannen,
wechselte Enron den Treuhänder des Pensions-
fonds aus, womit den Pensionfonds-Teilhabern
für Wochen verboten war, über ihre Anteile zu
verfügen. Nach dieser Phase lohnte sich der Anruf
beim Börsenmakler kaum noch: Der Kurs war von
den einstmals 90 Dollar nun bei 26 Cent ange-
kommen.

Was dies für Enron-Mitarbeiter bedeutet, schildert
William Lerach, der für die New Yorker Kanzlei
Milberg Weiss das Entschädigungsverfahren leitet,
am Fall des 54jährigen Arbeiters Roy Rinard. Er
hatte auf Drängen der Firma seine gesamten An-
teile am Pensionsfonds in Enron-Aktien angelegt.
Mitte 2001 besaß Rinard dadurch ein Vermögen
von 472.000 Dollar. Nach der Enron-Pleite bezif-
fert sich der Wert aller seiner Enron-Aktien auf
weniger als 4.000 Dollar. Die Hoffnungen auf ei-
nen Lebensabend ohne materielle Probleme sind
dahin; Rinard, der bald in den Ruhestand gehen
wollte, wird noch lange arbeiten müssen, wenn er
überleben will. Denn das Trostpflaster von 4.500
Dollar, das Rinard wie alle Mitarbeiter von der
Firma zum Konkurs erhielt, wird ihn nur wenige

Wochen über Wasser halten können. Die Firmen-
leitung blieb sich bis zuletzt treu. Zwei Tage vor
dem Konkurs verteilte sie noch Prämien in Höhe
von 55 Millionen Dollar an 500 Führungskräfte.
(Wirtschaftswoche, 24.1.02). 
Wurde die Belegschaft von Enron getäuscht und
betrogen, so ging es den Tausenden kleiner Aktio-
näre nicht anders. 63 Milliarden Dollar gingen den
Aktionären verloren, und der Verlust schlug vor
allem bei den Kleinen zu Buche, nicht nur bei
denen, die auf eigene Faust an der Börse spekulie-
ren, sondern vor allem bei denen, die sich staatli-
chen Pensionsfonds anvertrauen. Diese waren bei
Enron mit 1,3 Milliarden Dollar engagiert, die sie
jetzt abschreiben müssen. Der Pensionsfonds der
Stadt New York verlor 109 Millionen Dollar, der
des Bundesstaates Florida 306 Millionen, bei Kali-
fornien waren es 195 Millionen, Georgia 127 Mil-
lionen und Ohio 115 Millionen Dollar. Ein beson-
dere Rolle bei Betrug und Pleite spielte eine der
größten Vermögensverwaltungen der USA, die Al-
liance Capital Management, die eine Reihe staatli-
cher Pensionsfonds verwaltete. Rund 20 Prozent
der Enron-Aktien waren in den Händen großer
Vermögensverwaltungen, 5,8 Prozent allein in de-
nen der Alliance. Der Bundesstaat Florida wirft der
Alliance vor, noch im November 2001 – also nach
Einleitung der Untersuchung durch die Börsenauf-
sicht – Enron-Aktien gekauft zu haben. Des Rät-
sels Lösung ist nicht schwer: Frank Savage, einer
der Spitzenmanager von Alliance, saß auch im
Aufsichtsrat von Enron. (HB, 25.1.02).
Die Hoffnungen aller Betrogenen – u.a. auch der
Amalgamated Bank, die als Treuhänder des Pensi-
onsfonds von Gewerkschaftsangestellten agierte –
ruhen nun auf den Sammelklagen, die von mehre-
ren Kanzleien im Namen der Opfer angestrengt
wurden. Wenn Enron und Andersen ihre Schulden
bezahlt haben, wird für die früheren Beschäftig-
ten und die Kleinaktionäre kaum noch etwas üb-
rig sein. Sollen deren Ansprüche auch nur zum
Teil realisiert werden, müssen auch die Großban-
ken, die den Enron-Betrug zum großen Teil konzi-
pierten und durchführten, zur Rechenschaft gezo-
gen werden. 

Komplize Bush: Die Regierung
deckt den Abgang

Als Enron am 2.12.01 Gläubigerschutz beantrag-
te, also seinen Konkurs anmeldete, traf es die mei-
sten wie ein Schock. Jedenfalls alle, die Enron-
Messias Lay und den Investmentbanken und Ra-
tingagenturen Glauben geschenkt hatten. Hatte
Lay doch wenige Wochen zuvor noch verkündet:
"Eine meiner höchsten Prioriäten ist es, das Inves-
toren-Vertrauen in Enron wiederherzustellen. Dies
sollte einen signifikant höheren Aktienkurs zur
Folge haben." (Die Woche, 18.1.02). Noch Ende
November half Wall Street kräftig mit und lobte
den Kurs nach oben. Die Dummen waren dann
die Zehntausende Beschäftigte und Kleinanleger,
die durch die Täuschungsmanöver der letzten Wo-
chen noch einmal Milliarden Dollar verloren und
zu einem großen Teil um ihre Alterssicherung ge-
bracht wurden. 
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Die Bush-Regierung hätte den Betrug und das De-
saster der letzten Wochen und Monate leicht ver-
hindern können. Denn sie wusste seit längerem
über den endgültigen Exitus Bescheid. Im Oktober
und wieder Anfang November rief Enron-Vor-
stand Lay persönlich sowohl bei Finanzminister
Paul O‘Neill wie bei Wirtschaftsminister Donald
Evans an. Enron-Aufsichtsratsvorsitzender Law-
rence Whalley telefonierte "sechs- bis achtmal" mit
Finanzstaatssekretär Peter Fisher. (FTD, 14.1.02).
Auch Alan Greenspan, der Vorsitzende der Zen-
tralbank, erhielt einen Anruf. Keiner der Herren
informierte die Öffentlichkeit oder warnte zumin-
dest die direkt Betroffenen. Die Eingeweihten
schwiegen. Der Präsident will zu diesen Einge-
weihten nicht gehört haben. Erst in einer Kabi-
nettssitzung Anfang Januar 2002 habe der Fi-
nanzminister beiläufig gesagt: "Oh, mir fällt gera-
de ein, ich habe mit Ken Lay gesprochen. Er hat
angerufen." Bush habe nur genickt, da habe Wirt-
schaftsminister Evans, der als der beste Freund
Bushs gilt, schnell hinzu gefügt: "Ich habe übri-
gens auch einen Anruf von Ken bekommen. Er hat
mich um Hilfe gebeten, aber ich habe abgelehnt."
Der Präsident habe sofort befohlen: "Geht raus an
die Öffentlichkeit und erzählt das den Leuten."
(SZ, 28.1.02)

Als das Kind längst im Brunnen lag, hat die Regie-
rung also mitgeteilt, sie habe seit längerem von
der Existenz und Gefährlichkeit des Brunnens ge-
wusst. Die Geschichte hat noch einen anderen
Schönheitsfehler – sie ist völlig unglaubwürdig.
Weder die Einlassungen der Minister noch die des
Präsidenten können ernst genommen werden. Die
Minister versuchen ihr Schweigen damit zu recht-
fertigen, sie seien um Hilfe angegangen worden
und hätten sie verweigert.
Anständige Politiker, die sich nicht kaufen lassen.
In Wahrheit musste es Lay gerade darum zu tun
sein, dass die Politiker schweigen, damit er und
seine Spießgesellen noch alles an Enron-Aktien
und sonstigen Aktiva zu möglichst viel Geld ma-
chen können. Im Schweigen lag der Korruptions-
beitrag der Politik. Noch weiter ging allerdings die

Hilfestellung des Zentralbankchefs Greenspan.
Dieser Säulenheilige des Neoliberalismus nahm
noch Mitte November den "Enron Award for Di-
stinguished Public Service" entgegen, womit er im
Gegenzug für die mit dem Preis verbundenen
250.000 Dollar dem Konzern noch in letzter Se-
kunde einen wichtigen Dienst erwies. Denn wenn
der Chef der Zentralbank, zu dem die Nation als
Retter aus der Rezession aufblickte, Enron als
Preisverleiher adelte, musste es sich um einen
Konzern der Extraklasse handeln. Zu seinen Vor-
gängern als Preisträger von Enrons Gnaden gehö-
ren übrigens Colin Powell, der jetzige US-Außen-
minister, sowie der Ex-Premier der Sowjetunion
Michail Gorbatschow und der georgische Staats-
chef Schewardnadse. (People‘s Weekly World Ne-
wspaper, 2.3.02) 
Vielleicht noch gewichtiger ist aber das Schwei-
gen des Präsidenten, als Oberkommandierender
im Krieg gegen den Terror von fleckenloser Auto-
rität. Dieser alte Spezi von Lay und Enron will also
nichts gewusst haben vom betrügerischen Bank-
rott Enrons und schon gar nichts von den Anrufen
Lays bei Mitgliedern seiner Regierung. Finanzmini-
ster O’Neill behauptet, sein Gespräch mit Lay sei
nicht so bedeutend gewesen, "als dass man gleich
über die Straße rennen und den Präsidenten alar-
mieren müsse". Wie absurd diese Lüge ist, erweist
sich schon an dem Umstand, dass genau die Kräf-
te, die im Fall Enron in der Schusslinie stehen, die
finanziellen Hintermänner der politischen Karriere
Bushs sind. Der Enron-Skandal umfasst das Herz-
stück des neoliberalen Kapitalismus: Wall Street
mit seinen Banken und Börseneinrichtungen; die
Wirtschaftsprüfer und -berater sowie Transnatio-
nale Konerzne wie Enron. Schauen wir uns die
Finanzierer der Präsidentschaftskampagne von
Bush an, so entdecken wir eine geradezu groteske
Identität des Problemfelds Enron/Andersen mit
dem politisch-wirtschaftlichen Umfeld der Bush-
Regierung. 
Das "Center for Responsive Politics" hat folgende
Liste der Spendengeber Bushs für die Kampagne
1999/2000 zusammengestellt:

MBNA Corp 240.675 $ 

Vinson & Elkins 202.850 $ 

Credit Suisse First Boston 191.400 $ 

Ernst & Young 179.949 $ 

Andersen Worldwide 145.650 $ 

Morgan Stanley Dean Witter 144.900 $ 

Merrill Lynch 132.425 $ 

PricewaterhouseCoopers 127.798 $ 

Baker & Botts 116.121 $ 

Citigroup Inc. 114.300 $ 

Goldman Sachs 113.999 $ 

Enron Corp 113.800 $ 

Bank of America 112.500 $ 

KPMG LLP 107.744 $ 

Jenkens & Gilchrist 105.450 $ 

Enterprise Rent-A-Car  97.498 $ 

State of Texas  87.254 $ 

American General Corp  87.254 $ 

Deloitte & Touche  81.600 $ 
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An dieser Aufstellung lässt sich ablesen, dass drei
Wirtschaftskomplexe das größte materiell abge-
stützte Interesse an der Wahl Bushs zum Präsiden-
ten hatten. Als erstes treffen wir Enron an. Zu
dem Ölkonzern zählt "Vinson & Elkins", die An-
waltsfirma von Enron, natürlich ebenso wie An-
dersen, der Wirtschaftsprüfer und -berater von
Enron. Als nächstes finden wir die ganze Phalanx
der großen Wirtschaftsberater. Die "Big Five" sind
vollständig vertreten: Ernst & Young, Andersen,
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte. Schließ-
lich präsentieren sich die Großen der Wall Street:
MBNA (u.a. der größte Kreditkartenherausgeber
der Welt), Credit Suisse First Boston, Morgan
Stanley, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs,
Bank of Amerika. Fast alle diese Finanzinstitutio-
nen sind in den Untersuchungsberichten des Kon-
gresses und in den Klageschriften der Entschädi-
gungsverfahren als Komplizen von Enron-Ander-

sen aufgeführt. Für die Berater- und Prüfungsfir-
men der "Big-Five" steht und fällt ihr Geschäft mit
dem Ergebnis der Verfahren gegen Eonron/Ander-
sen. Werden die Aufsichtsregeln verschärft, wird
Beratung von Prüfung gesetzlich getrennt, fängt
das Publikum an, Banken und Prüfer als betrüge-
risch und parteiisch zu durchschauen, könnten die
Zitadellen des Kapitalismus in Gottes eigenem
Land ins Wanken geraten. Allein die "Big Five" ha-
ben seit 1989 fast 39 Millionen Dollar an Politiker
und Parteien gezahlt. (Accounting Industry.
www.opensecrets. org, 30.1.02) Und die Wall
Street-Schwergewichte haben sich nicht die beste
Politik, die man für Geld haben kann, in Washing-
ton teuer erkauft, damit ihnen von dort auch
noch das Leben schwer gemacht wird.
Dies ist der Grund, warum die Bush-Regierung
selbst dann noch gute Miene machte, als Enron in
Wahrheit schon unter der Erde lag. Bush und Che-

"Jederzeit auch hier zu Lande"

"Was in den USA bei Enron – trotz weiter gehender
Unternehmenspublizität, Kapitalmarktaufsicht und
Haftungsverfassung – möglich war, kann jederzeit
auch hier zu Lande passieren", weiß das Handelsblatt,
das Zentralorgan des deutschen Kapitals. (21.2.02).
Noch ehrlicher ist die Wirtschaftswoche: "Hätte
Deutschland eine vergleichbare Behörde (wie die Bör-
senaufsicht in den USA, CS), würde die Hälfte aller
Vorstände vom Neuen Markt im Knast sitzen."
(24.1.02)
Dass die Zustände in Deutschland jedenfalls nicht bes-
ser sein können als in den USA, dafür garantieren
schon die Wirtschaftsprüfer, die Jahr für Jahr den Bi-
lanzen testieren müssen, dass mit der Finanzlage des
Unternehmens alles seine Richtigkeit hat. Die fünf
größten Wirtschaftsprüfer Deutschlands sind nämlich
identisch mit den "Big Five" der USA. Andersen, Part-
ner von Enron im Jahrhundert-Betrug, betreut 20 Pro-
zent der Firmen im Nemax 50, deren Vorstände laut
Wirtschaftswoche zur Hälfte in den Knast gehören.
Nach dem Debakel in den USA will die deutsche An-
dersen jetzt mit der KPMG, der drittgrößten Wirt-
schaftsprüfungsfirma der USA und der Welt, zusam-
men gehen. Die KPMG prüft nicht weniger als 40 der
hundert im DAX vertretenen Unternehmen.
Wie leistungsfähig und pflichtbewusst die KPMG ist,
hat sie gerade am Beispiel von Comroad bewiesen.
Der Hersteller von Navigationssystemen, der im Ne-
max 50 notiert ist, musste Mitte April 2002 zugeben,
dass der für 2001 bilanzierte Umsatz von 93,6 Millio-
nen DM fast komplett erfunden ist. Nur 1,3 Millionen
DM sind echt, der Rest besteht aus absoluten
Luftnummern, Umsätzen vor allem mit einer nicht exis-
tenten Firma in Hongkong. Der Gründer und Ex-Chef
der Firma sitzt seit Ende März 2002 wegen des Ver-
dachts auf Kursbetrug im Knast. Im Februar hatte die
renommierte Weltfirma KPMG die Bilanz des Unter-
nehmens testiert, also festgestellt, dass alle Angaben
zu Umsatz und Gewinn geprüft und für rechtens fest-
gestellt wurden. Anschließend hat KPMG das Mandat
gekündigt, Indiz dafür, dass die Prüfungsfirma sich im
Klaren war über den Betrug und sich Sorgen machte,
ob das alles im Sog des Enron-Skandals so weiter ge-
hen könnte. Nur – testiert haben sie den Schwindel
noch und das Honorar eingestrichen. (FTD, 15.4.02)
Wenn Andersen Deutschland nun also Zuflucht sucht
bei KPMG, wird dies nicht zur Verbesserung der Fi-
nanzkultur des Landes beitragen. Man muss allerdings

zugeben, dass eine wirkliche Alternative für die deut-
schen Truppen von Andersen nicht existiert. Auch die
anderen aus der Reihe der "Großen Fünf" – nur diese
Großen sind für weltweit operierende Unternehmen
interessant – entsprechen nicht dem Bild gesetzestreu-
er, der Öffentlichkeit verpflichteter Wirtschaftsprüfer.
Nehmen wir Ernst & Young, die sieben Unternehmen
des Nemax 50 und, wie Andersen, vier des DAX 100
prüfen. 
Die Europa-Filiale des US-Konzerns brachte es zu histo-
rischer Berühmtheit im Zusammenhang mit dem CDU-
Spendenskandal um Leuna-Minol. Es ging darum, ob
und wie hoch die französische Firma Elf Aquitaine
beim Erwerb der Leuna-Minol-Aktiva aus dem DDR-
Nachlass Kohl und die CDU bestochen hatte. Ein Skan-
dal, der das Ende der Ära Kohl besiegelte. Elf Aqui-
taine hatte erwiesenermaßen allein in den Jahren
1989 bis 1993 900 Millionen DM zur Bestechung in-
und ausländischer Politiker eingesetzt. Der Wirt-
schaftsprüfer in diesen Jahren war "Ernst & Young",
der jedes Jahr testierte, alles sei korrekt verbucht.
1992 übernahmen die Franzosen Leuna-Minol, dessen
Wirtschaftsprüfer nun Ernst & Young wurde, der tes-
tierte, dass beim Erwerb und danach alles mit rechten
Dingen zuging. Die Millionen an die CDU waren den
Prüfern entgangen. Das lag vielleicht auch daran, dass
Ernst & Young gleichzeitig Wirtschaftsprüfer der CDU
waren, der sie ebenfalls korrektes Finanzgebaren be-
scheinigten, bis die Partei schließlich selbst zugeben
musste, dass sie geschmiert worden war. Die CDU ver-
lor Wahlen und Regierungsämter – Hans Jochen Hen-
ke, bis dahin Staatssekretär bei CDU-Minister Wiss-
mann, wurde leitender Mitarbeiter bei Ernst & Young.
Wissmann selbst machte die CDU zu ihrem Schatzmei-
ster. Spezialisten unter sich. 

Was die "Big Five" und ihre Partnerunternehmen in den
USA können, das schaffen sie also auch leicht in
Deutschland. Berlin ist nicht weniger in den Händen
der Konzerne wie Washington. In der deutschen
Hauptstadt arbeiten 18.000 Lobbyisten von Wirt-
schaftsverbänden. Auf jeden Bundestagsabgeordne-
ten kommen 30 Drücker aus der Wirtschaft. Vielleicht
übertrieben, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte
aller Abgeordneten selbst Unternehmensberater  oder
direkt von Firmen in das Parlament delegiert sind. (Vgl.
Verbrechen Wirtschaft. Moderner Kapitalismus als
höchstes Stadium der organisierten Kriminalität. isw-
report Nr. 42)

isw-spezial Nr. 16 17



ney machten seit Jahren gemeinsame Sache mit
Enron und sie wussten über jede aktuelle Entwick-
lung Bescheid. Seit Januar 2001 leitete der Vize-
präsident die "Energy Task Force", die ein neues
Energiegesetz vorzubereiten hatte. Was hat Che-
ney in den mindestens sechs Treffen mit Lay und
anderen Repräsentanten von Enron, deren Proto-
kolle Cheney dem Kongress nicht herausgeben
will, besprochen, wenn nicht aktuelle Probleme
und Lösungsmöglichkeiten? Immerhin kam er im
Februar 2001 mit dem Vorschlag einer speziellen
Subvention für Gas- und Ölförderung in Indien
nieder, der haargenau passte auf die drängenden
Probleme Enrons vor Ort. Als am Juni 2001 die
indische Oppositionsführerin Sonia Gandhi in Wa-
shington war, mahnte Cheney persönlich die Gel-
der an, die Enron angeblich aus dem Dabhol-Ge-
schäft zustünden. (Albion Monitor, 28.2.02). Che-
ney war so eingeweiht in die geschäftlichen Pro-
bleme Enrons, als wäre er einer der Geschäftsfüh-
rer. Das Treffen Cheneys mit Gandhi wurde orga-
isiert vom Nationalen Sicherheitsrat, der für die
Enron-Belange schon zu diesem Zeitpunkt eine ei-
gene Arbeitsgruppe eingerichtet hatte. Der Natio-
nale Sicherheitsrat machte sich auch stark für ein
direktes Treffen von Lay mit indischen Offiziellen.
Die Washington Post kommentierte den Einsatz
so, dass der Nationale Sicherheitsrat "wie ein Be-
gleitungsdienst für den Enron-Vorsitzenden Ken-
neth L. Lay und Indiens Nationalen Sicherheitsbe-
rater Brajesh Mishra agierte". (A.a.O.) Es darf an-
genommen werden, dass Bush, bei allem, was ge-
gen seine Kompetenz und seinen Fleiß ins Feld
geführt wird, doch weiß, was in seinem Nationa-
len Sicherheitsrat vorgeht, dem Gremium, das in
den USA über Krieg und Frieden und die jeweili-
gen Kosten entscheidet.
Bush und sein Kabinett wussten Bescheid. Wäh-
rend Enron/Andersen/Wall Street belastende Do-
kumente schredderten und die Enron-Kurse hoch
trieben, um schnell noch ihre Aktienpakete pro-

fitabel los zu werden, gab ihnen die politische
Abteilung in Washington die nötige Deckung.
Dazu waren sie bestallt. Und gleichzeitig machten
die Insider in Washington noch einen sauberen
Schnitt. Mindestens fünfzehn hochrangige Mit-
glieder der Bush-Regierung besaßen selbst Enron-
Aktien, darunter Cheney, Verteidigungsminister
Rumsfeld und auch der Finanz-Staatssekretär Pe-
ter Fisher, mit dem der Enron-Aufsichtsratsvor-
sitzende "sechs- bis acht mal" telefoniert hatte.
(HB, 14.1.02) Alle diese Eingeweihten, die Infor-
mationen über Enrons Sterbedatum angeblich
nicht so gravierend fanden, dass sie irgend je-
mand Außenstehenden informiert hätten, sahen
sich aber dennoch genötigt, alle ihre Enron-Aktien
umgehend und noch vor Information der Öffent-
lichkeit zu verkaufen. Bei Armeeminister White,
dem früheren Enron-Manager, kamen so 50 bis
100 Millionen Dollar herein. Als das Schiff sank,
hatten die Ratten es längst verlassen. Seinen Auf-
satz zum Enron-Skandal überschrieb der feder-
führende Anwalt der New Yorker Kanzlei, die in
Houston Schadensersatzklage erhob: "Warum die
Insider reich werden, und der kleine Mann ver-
liert." Das Motto zu Enron, das Motto zum neo-
liberalen Kapitalismus.

Abkürzungen

FTD - Financial Times Deutschland
FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
HB - Handelsblatt
SZ - Süddeutsche Zeitung
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