Preisverleihung an Richard Holbrooke im Rathaus, Laudator Wolfgang Ischinger

Die kleine Sicherheitskonferenz von Augsburg – und
die American Academy
Die Stiftung American Academy, an die das Augsburger Preisgeld geht, wurde von Richard
Holbrooke und Henry Kissinger gegründet, Gründungs-Treuhänder ist Kurt F. Viermetz
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Augsburg, 20.2.2010. Richard Holbrooke hat bereits am 8. Dezember vergangenen Jahres den
„Augsburger Universitätspreis für Versöhnung und Völkerverständigung“ erhalten. Dr. Georg Haindl als
Stifter übergab ihn persönlich im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Unser Redakteur Hans-Georg
Ruf hat bereits in einem ersten Kommentar Stellung genommen unter der Überschrift „Eine erneute
Fehlentscheidung der „Friedensstadt“ Augsburg.“1
In diesem Artikel wollen wir – mit einigem zeitlichen Abstand – auf einige der geladenen Gäste eingehen,
die den Verdacht nahe legen, dass es sich in Augsburg um eine verdeckte Vorkonferenz oder einen
Ableger der berüchtigten Münchner Sicherheitskonferenz gehandelt hat – wenig beachtet von der
demokratischen Öffentlichkeit in der Stadt. Das ging schon los mit dem Laudator Wolfgang Ischinger, der
auch die Münchner Sicherheitskonferenz leitet. Ferner wollen wir der Sache nachgehen, warum das
Preisgeld auf ausdrücklichen Wunsch von Richard Holbrooke an eine Berliner Stiftung namens „American
Academy“ ging. Schließlich wollen wir noch drei maßgebliche Herrschaften dieser ominösen Stiftung
beleuchten, nämlich Alberto Vilar, der inzwischen im Gefängnis sitzt, unseren Ehrenbürger Kurt Viermetz,
gegen den seit langem ermittelt wird und nicht zuletzt Richard Holbrooke selber, dessen Ruf in den USA
nicht so gut zu sein scheint wie im Goldenen Saal zu Augsburg.

Die kleine Sicherheitskonferenz von Augsburg
Der Festakt im Augsburger Rathaus am 8. Dezember 2009 war von strengen Sicherheitsvorkehrungen
begleitet. Selbst der Stadtrat hatte an diesem Tag nichts mehr im Rathaus zu suchen. Der
Sportausschuss, der am Nachmittag tagen sollte, wurde um eine Woche verlegt.
Unter den mehr als 300 Gästen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben – die
größtenteils geheim blieben – waren auch mehrere Diplomaten, die die Augsburger Allgemeine
namentlich erwähnte:
Gekommen war Greg Delawie, der Gesandte des US-Botschafters in Berlin. Delawie ist nicht einfach
nur „Gesandter des US Botschafters“, wie ihn die Augsburger Allgemeine nennt, sondern wurde erst
im Mai 2009 auf eine hohe Position im Bureau of Political-Military Affairs gehoben. Das Bureau of
Political-Military Affairs (PM) – zu deutsch etwa Büro für politisch-militärische Angelegenheiten –
fungiert als Schnittstelle im US-Außenministerium zum Verteidigungsministerium. Zuletzt war Greg
Delawie stellvertretender Leiter der US Botschaft in Zagreb, Kroatien, hatte also im ehemaligen
Jugoslawien zu tun – wie so mancher, der im Tross von Holbrooke gekommen war. Zum Abend der
Preisverleihung in Augsburg kam Greg Delawie direkt vom Congress on European Security and
Defence, der gleichzeitig in Berlin stattfand. Noch am Vormittag des 8. Dezember hielt er dort im
Berliner Kongresszentrum einen Vortrag – nachdem die Baroness Taylor von Bolton, britische
Ministerin für Internationale Verteidigung und Sicherheit, gesprochen hatte und vor dem Vortrag von
Prof. Dr. Holger H. Mey, Vizepräsident von EADS, München.
Auch der US-Generalkonsul in München, Conrad Tribble, kam. Auch er war jahrelang in Washington
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im Bereich politisch-militärische Angelegenheiten und europäische Sicherheitsfragen tätig. Just zum
Vertragsabschluss von Dayton und im Jahr seiner Vorbereitung dürfte er als Austauschdiplomat im
Deutschen Auswärtigen Amt im Arbeitsstab Mittel- und Osteuropa tätig gewesen sein. Später leitete
Conrad Tribble die politische Abteilung der US-Botschaft in Port-au-Prince, Haiti, und arbeitete „eng
mit Truppen einer UN-Friedensmission zusammen, die nach dem Rücktritt von Präsident Aristide im
Jahr 2004 die Stabilität im
Land wiederherstellen sollten“
– wie auf der Homepage des
Generalkonsulats formuliert
wird. Von unserer Seite sei
hier nur angemerkt, dass diese
UN Truppe mit der
Bezeichnung MINUSTAH,
insbesondere ihrer
brasilianischen Komponente,
seit Jahren zahlreiche Morde
an Einwohner/inne/n etwa des
Elendsviertels der Hauptstadt
Port-au-Prince vorgeworfen
wird.2
Von 2005-2006 war Conrad
Tribble zuständiger Leiter im
Lagezentrum des USAußenministeriums. Im Jahr
2007 besuchte er das National
War College in Ft. McNair
und schloss dort die
Ausbildung mit Auszeichnung
ab. Nach seiner Ausbildung
zum Krieger auf dem War
College war Conrad Tribble
von 2008 bis Mitte 2009 im
Irak als Leiter eines
regionalen
„Wiederaufbauteams“ (PRT)
in Ostbagdad tätig.

Oberbürgermeister Gribl in seiner Begrüßungsansprache zur Verleihung des Augsburger
Universitätspreises für Versöhnung und Völkerverständigung am 8. Dezember 2009 im
Goldenen Saal des Augsburger Rathauses: „Es ist für mich eine Ehre, heute Abend als
zweiten Träger des Versöhnungspreises eine Persönlichkeit begrüßen zu dürfen, die seit
vielen Jahren weltweit als Spezialist für besonders schwierige politische Missionen gilt. Ich
heiße den „Architekten“ des Abkommens von Dayton und derzeitigen amerikanischen
Sonderbeauftragten für Pakistan und Afghanistan, S.E. Richard C. Holbrooke, herzlich in
unserer Stadt willkommen und darf ihm im Namen der Stadt Augsburg den Glückwunsch
zur Preisverleihung auszusprechen.
Mit der Bewältigung von Krisen kennt sich auch sein Laudator bestens aus. Er war mit
Richard Holbrooke am Friedensabkommen von Dayton für Bosnien-Herzegowina und
später am Balkan-Stabilitätspakt beteiligt. Seit diesem Jahr leitet er die Münchner
Sicherheitskonferenz - ich begrüße Herrn Botschafter Wolfgang Ischinger. Herzlich
willkommen in Augsburg!“
Im Bild Wolfgang Ischinger (links) und Richard C. Holbrooke auf der Sicherheitskonferenz in
München, 8. Februar 2009 Foto: Kai Mörk www.securityconference.de

Maliha Zulfacar von der Afghanischen Botschaft in Berlin kam auch nach Augsburg zur Ehrung von
Richard Holbrooke. Nach ihren eigenen Worten kam sie als 1979 „Touristin, Studentin und
Flüchtling“ nach Deutschland, nach der „sowjetischen Invasion“ in Afghanistan. Als Monarchistin
und Mitglied der Oberschicht schien ihr wohl während der Regierungszeit der Demokratischen
Volkspartei Afghanistans (DVPA) 1979-1992 ein Verbleib im Lande nicht mehr so vorteilhaft zu sein.
Sie studierte in den USA und promovierte in Deutschland. Sie lehrte anschließend an der Polytechnic
State University in San Luis Obispo und seit 2002 auch wieder an der Universität Kabul. Seit 2002
war sie als stellvertretende Ministerin für das Hochschulwesen in der afghanischen Interimsregierung
für den Wiederaufbau des Schulwesens tätig. Seit 2007 arbeitet sie als afghanische Botschafterin in
Berlin.
Maliha Zulfacar’s Standpunkt in der Frage des Krieges klingt angenehm für die Besatzer:
„Afghanistan ist kein besetztes Land, Afghanistan war nie eine Kolonie. Die militärische Präsenz von
37 Staaten nach den tragischen Ereignissen vom 9. September gründet sich auf mehrere Resolutionen
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Die Operation Enduring Freedom (OEF) und die
International Security Assistance Force (ISAF) helfen im Kampf gegen den internationalen
Terrorismus in der Region und beteiligen sich am Wiederaufbau des Landes nach mehr als drei
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Jahrzehnten Krieg und politischer Unruhen.“3 Im Interview mit dem Bundeswehrmagazin „aktuell“
vom Juni 2009 spricht die afghanische Botschafterin Maliha Zulfacar vom Ansporn für „die internationale Gemeinschaft ... weiterhin sogar noch mehr dazu beizutragen, um das Training von Polizei
und nationaler Armee zu stützen“.
So angenehm diese Frau für die Besatzungsmächte Afghanistans, USA und Deutschland, sein mag –
sie wurde ja auch in diesen Ländern ausgebildet – für unseren Oberbürgermeister Gribl war sie nicht
wichtig genug, um sie in seiner Begrüßungsansprache zu erwähnen. Inzwischen scheint Frau Maliha
Zulfacar auch für die Regierung in Kabul und die Besatzungsmächte nicht mehr wichtig zu sein.
Offensichtlich wurde sie kurz nach ihrer Anwesenheit in Augsburg entfernt, wie auch die Webseite
der afghanischen Botschaft in Berlin mit einer leeren Seite kommentarlos deutlich macht. Sie ist wohl
dem Austausch des afghanischen Außenministers zum Opfer gefallen. Dr. Zalmai Rasul löste Dr.
Rangin Dadfar Spanta, einen Deutschen, als Außenminister ab. Ein/e neue/r afghanische/r
Botschafter/in in Deutschland ist bisher nicht ernannt. Ist wohl auch nicht so wichtig für eine
Besatzungsmacht wie Deutschland. Wenn was anliegt, lässt Merkel Karsai nach Berlin kommen oder
Karsai wird auf die Sicherheitskonferenz in München zitiert.
Wolfgang Ischinger, der ehemalige deutsche Botschafter in den Vereinigten Staaten und im
Vereinigten Königreich wird vom Augsburger Oberbürgermeister in seiner Begrüßung natürlich
ausdrücklich erwähnt. Ischinger hielt die Laudatio auf Holbrooke.
Wolfgang Ischinger hat in mehreren Schlüsselpositionen des Auswärtigen Diensts mitgewirkt an der
deutschen Balkan-Politik, insbesondere in Bosnien und im Kosovo. Er pägte das Verhältnis zwischen
NATO und Russland entscheidend mit und war bei den Erweiterungsprozessen der Europäischen
Union und der NATO involviert. Unter anderem war Ischinger 1995 mit dem damaligen USSonderbeauftragten für den Balkan Richard Holbrooke am Zustandekommen des Friedensvertrages
von Dayton für Bosnien-Herzegowina beteiligt. Von Juli bis Dezember 2007 vertrat Ischinger die
Europäische Union in den sogenannten Troika-Verhandlungen (gemeinsam mit USA und Russland)
mit Belgrad und Pristina über die Zukunft des Kosovo. Zuletzt setzte er sich öffentlich für ein
stärkeres europäisches „Engagement“ in Afghanistan ein.
Seit Anfang Mai 2008 ist Wolfgang Ischinger als „Generalbevollmächtigter für
Regierungsbeziehungen“ für die Allianz SE in München („Global Head of Government Relations“)
tätig. Dieser Bereich bei der Allianz wurde just neu geschaffen zeitgleich mit der Übernahme der
Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz durch Ischinger.
Wolfgang Ischinger ist u.a. Mitglied der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), Berlin und
der American Academy in Berlin. Der Universitätspreis für Versöhnung und Völkerverständigung, der
vom Stifter Georg Haindl persönlich übergeben wurde, geht auf Wunsch von Holbrooke als Preisgeld
in Höhe von 10.000 Euro just an diese American Academy. Wen wundert es noch, dass diese
American Academy ausgerechnet von Richard Holbrooke zusammen mit Henry Kissinger gegründet
wurde. Dort scheinen so manche Freunde zusammen zukommen und das Geld scheint sich dort zu
sammeln – dazu später.
Für die Universität Augsburg wurden der Präsident Professor Dr. Wilfried Bottke und die
Vizepräsidenten Prof. Alois Loidl und Prof. Werner Wiater sowie Kanzler Alois Zimmermann vom OB
begrüßt. Ferner wurde der Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang
Heubisch, begrüßt. Der Stifter Dr. Georg Haindl hat ihn extra in die Jury aufgenommen und mit der
„vielfältigen Netzwerkarbeit im Vorfeld der Preisverleihung“ beauftragt. Heubisch durfte auch ein
Statement halten.
So kann man eigentlich getrost sagen, dass es sich bei der Veranstaltung im Rathaus um eine Art
Vorkonferenz zur Sicherheitskonferenz in München handelte – oder um einen regionalen Ableger
derselben. „Sicher“ auch in dem Sinne, dass die Veranstalter in Augsburg relativ sicher vor
Gegendemonstrationen sind.
Was bei diesem Festakt über den Krieg in Afghanistan verbraten wurde, was auch Holbrooke zu den
Legenden beitrug zum Beispiel in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen – das wollen wir
in einem eigenen Artikel beleuchten, gestützt auf ein Telefoninterview mit Martin Baraki. Nur soviel
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sei erwähnt: Holbrooke, der als Sondergesandter für Afghanistan gilt, hat diese Funktion faktisch gar
nicht mehr, weil er dafür dermaßen ungeeignet ist, dass sogar Karsai nicht mehr mit ihm redet. Nach
unseren Informationen ist Holbrooke inzwischen längst durch John Kerry ersetzt.
Was den den Initiator der Ehrung Holbrookes und Stifter des Augsburger Universitätspreises für
Versöhnung und Völkerverständigung, Dr. Georg Haindl, betrifft, verstieg sich der OB zu der
Aussage: „Die Auslobung des Preises ist ein zeitgemäßer Ausdruck der gesellschaftlichen
Verantwortung, welche die Unternehmerdynastie Haindl stets ausgezeichnet hat.“
Hat sich die Unternehmerdynastie Haindl „stets“ durch gesellschaftliche Verantwortung
ausgezeichnet? Ein bisschen was dazu – auch über die Rolle der Firma im Dritten Reich – in unserem
damaligen Artikel Über die Rolle des Preisstifters Dr. Georg Haindl und seiner (ehemaligen) Firma 4

American Academy, eine ominöse Stiftung
Hier sei noch die Stiftung American Academy beleuchtet, an die das Preisgeld auf Wunsch von
Richard Holbrooke geht. Wie oben schon erwähnt, wurde die American Academy von Richard
Holbrooke und Henry Kissinger in den 90er Jahren gegründet.
Der Executive Director of The American Academy in Berlin formulierte die Mission der Akademie
einmal so: „... the mission of the American Academy – to deepen transatlantic relations between the
academic, cultural, and policy elites of Germany and the U.S. – has become more urgent than ever.“5
Übersetzt heißt das etwa: die Mission der American Academy – die transatlantischen Beziehungen
zwischen den wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Eliten in Deutschland und den USA zu
vertiefen – ist heute umso dringlicher als je zuvor.
Der Executive Director sagte ferner: „The idea of the American Academy in Berlin – an institution
founded entirely upon the private generosity of distinguished Americans and Germans – was not to
establish an academic monastery but a dynamic venue for transatlantic exchange.“ Das heißt etwa: Die
Idee der American Academy in Berlin – eine Institution gegründet ausschließlich auf der privaten
Generosität von bedeutenden, distinguierten, hohen und vornehmen Amerikanern und Deutschen –
war nicht nicht, Armin Holz ein akademisches Kloster zu etablieren, sondern einen dynamischen
Tagungs- und Studienort für den transatlantischen Austausch.
Die Akademie ist in der Villa der Bankiersfamilie Arnhold am Wannsee untergebracht. Die American
Academy lebt vom „Engagement vieler Freunde dies- und jenseits des Atlantiks“ und finanziert sich
fast ausschließlich durch Spenden von Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen. Neben Richard
Holbrooke zählen u.a. zu den Gründungskuratoren Tom Farmer, Fritz Stern, Richard von Weizsäcker
und Kurt Viermetz. Zu den größten Geldgebern der Stiftung mit über einer Million Dollar zählen die
DaimlerChrysler AG, das European Recovery Program, Holtzbrinck Publishers, John W. Kluge
Foundation, Lufthansa AG (in-kind) und Alberto W. Vilar. Es folgen u.a. die Allianz AG, GM-Adam
Opel AG, Siemens AG, Robert Bosch Stiftung, George Soros, die Kissinger Foundation, Godman
Sachs & Co, Körber Stiftung, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, David Rockefeller etc.
etc.
Mit der John W. Kluge Foundation ist ein Mann in der Stiftung vertreten, der in den 80er Jahren in der
Forbes-Liste einmal als der reichste Mann der USA registriert wurde. Man fragt sich, warum die
läppischen 10.000 Euro, die die Haindl-Stiftung springen lässt, unbedingt mit solchem Rummel in die
American Academy transferiert werden müssen. Nun – auch Krupp, Goldman Sachs, Rockefeller,
Citigroup, Deutsche Bank und viele andere sind lediglich mit Beträgen in etwa dieser Größenordnung
dabei. Und nun ist eben Georg Haindl auch dabei – zumindest indirekt.
Es geht um die Verständigung der Eliten aus den USA und Deutschland und um die Förderung und
den Austausch junger Eliten, also auch um die Reproduktion der Eliten. Es gibt kaum ein vornehmeres
Geschäft, und es ist diskret und privat – also nicht-öffentlich, so wie auch der Festakt im Rathaus. Und
an Geld fehlt es nicht. D.h. niemand kann diesen Schwerreichen dreinreden, es gibt keine öffentliche
Kontrolle, fern jeder Demokratie zelebrieren sie ihr Philantropentum, ziehen sich ihre Fellows heran
mit gut dotierten Fellowships. Und das nicht etwa nur im Bereich von Ökonomie und Management,
4
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nein – die Plutokraten greifen
selbstverständlich nach allen
Bereichen wie arts, humanities,
literature, economics, politics,
history, journalism, and law.

Dr. Henry A. Kissinger (li) und Wolfgang Ischinger (re), Vorsitzender der Münchner
Sicherheitskonferenz, auf der diesjährigen Konferenz.
Die Webseite Kissinger Watch schreibt: „Für viele verkörpert Henry Kissinger das
Scheitern der westlichen Welt, ein ernsthaftes Augenmerk auf die schweren
Verbrechen zu richten, die von ihrer Führung begangenen wurden. Im Gegenzug
wurde das KissingerWatch Bulletin entwickelt, um diesen speziellen Fall der
Straflosigkeit zu prüfen, um Informationen bereitzustellen über die angebliche
Rolle Kissingers bei der weltweiten Verletzung der Menschenrechte, um die
Debatte zu entfachen und den Meinungsaustausch zwischen Experten und
Aktivisten zu erleichtern... Für einen umfassenden Überblick über die Verbrechen,
die angeblich von Henry Kissinger begangen wurden, laden sie bitte Christopher
Hitchens’ Harper’s Artikel herunter: "The Case against Henry Kissinger"
Wikipedia schreibt: „Kissingers langjährige Tätigkeit an zentralen Schaltstellen der
US-amerikanischen Außenpolitik wurde wie diese auch intensiv kritisiert.
Insbesondere Kissingers Rolle beim Putsch in Chile 1973 sowie eine vermutete
Beteiligung an der Operation Condor führte bis heute zu mehreren gerichtlichen
Vorladungen in verschiedenen Ländern, denen Kissinger allerdings nie
nachgekommen ist... Bekannt wurde ebenfalls eine Rolle Kissingers und des USPräsidenten Gerald Ford bei der indonesischen Invasion Osttimors, die von
Dezember 1975 bis Februar 1976 zirka 60.000 Opfer kostete. Kissinger bestritt,
überhaupt von den Plänen für die Invasion gewusst zu haben, bis durch die USBehörden aufgrund des Freedom of Information Act freigegebene Dokumente das
Gegenteil aufzeigten. Unter anderem Seymour Hersh griff Kissinger massiv an und
machte ihn unter anderem für den Tod vieler Zivilisten in Vietnam und
Kambodscha persönlich verantwortlich.“
Jedenfalls scheint Henry Kissinger in Richard Holbrooke einen adäquaten
Juniorpartner gefunden zu haben. Holbrooke wird in verschiedenen Kreisen
durchaus als zweiter Kissinger gesehen. Gelegentlich stößt man im Internet auch
auf die Bezeichnung: „Kissinger, Holbrooke - das amerikanische Gruselkabinett.“
Die beiden tummeln sich nicht nur regelmäßig auf der Münchner
Sicherheitskonferenz, sie haben zusammen u.a. eine wichtige Stiftung, die
American Academy gegründet und schlossen sich beide auch dem American
Council on German an. Die American Academy schreibt in einer Pressemitteilung:
„Dr. Kissinger erhielt 1973 den Friedensnobelpreis für seine Rolle in den
Waffenstillstandsverhandlungen in Vietnam.“ Bei Holbrooke gibt es jugoslawische
Parallelen: ihm wird eine eminente Friedensrolle in den Daytoner Verhandlungen
zugeschrieben. Foto: Harald Dettenborn www.securityconference.de

Der Spiegel bezeichnete die
American Academy als „Germany’s
Second US Embassy“, also als die
zweite Botschaft der USA in
Deutschlands, ferner als „the
world’s most important center for
American intellectual life outside
the US“. Die American Academy ist
also im Grunde wichtiger als die
US- Botschaft, wenn sie vom
Spiegel als „das wichtigste Zentrum
der Welt für das amerikanische
intellektuelle Leben außerhalb der
USA“ bezeichnet wird.6 Der Vorteil
einer solchen Art von
amerikanischer „Botschaft“ ist auf
jeden Fall, dass jeder staatliche, also
entfernt auch demokratische
Einfluss vermieden wird. Die Eliten
sind unter sich, rufen zu sich, wen
sie wollen, informieren und
beeinflussen die Öffentlichkeit, wie
sie wollen. Mithilfe eines reichen
Preisstifters, in unserem Fall mit
Georg Haindl einem der reichsten
Männer Deutschlands, inszenieren
sie z.B. einen Festakt im goldenen
Saal, der nur ihrem eigenen
Renommee dient und
instrumentalisieren die Spitze der
Stadt und die Spitze der Universität
für ihre Zwecke. Natürlich würde
die Inszenierung einer geheimen
Veranstaltung nicht reichen, es
bedarf der medialen Aufbereitung
durch Medien, die mitspielen, sich
also als Komplizen verwenden
lassen.

Ein besonderes Anliegen der
American Academy ist deshalb der
Griff nach den deutschen Medien,
oder wie es auf der Website der Akademie heißt: „The American Academy in Berlin has developed
strong strategic partnerships with media organizations. NPR Berlin, for example, broadcasts a
selection of Academy lectures live to an international audience. Academy programs are frequently
covered in the newspapers Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, Die Welt, and Handelsblatt,
among other periodicals, giving information about Academy Fellows an audience across Germany.“ 7
6
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Springers Chef Mathias Döpfner (u.a. Die Welt) und der Holtzbrinck-Miteigentümer Stefan von
Holtzbrinck (u.a. Tagesspiegel, Handelsblatt) sind der American Academy in ihrer Funktion als
Treuhänder verbunden.
Mithilfe solcher strategischen Partnerschaften mit Medienkonzernen kann es gelingen, einen als
„Bulldozer“ verschrieenen Holbrooke in einen „Peacemaker“ zu verwandeln. 8 Natürlich muss das
Publikum, das sowas glaubt, handverlesen werden und das Augsburger Rathaus für andere Stimmen
hermetisch abgeriegelt werden. Die fast komplette Universitätsleitung, die auch anwesend war, stellt
keine aufklärerische Gefahr dar.
Mark Twain soll einmal gesagt haben: „Noch niemals sah ich einen Menschen, der wirklich die
Wahrheit sucht. Jeder, der sich auf den Weg gemacht hatte, fand früher oder später, was ihm
Wohlbefinden gewährte. Und dann dann gab er die weitere Suche auf.“ Das Präsidium der Augsburger
Universität als oberster Hüter der wissenschaftlichen Wahrheit scheint bereits – streng nach Mark
Twain – in die Phase des Wohlbefindens eingetreten zu sein. Für die dreihundert Leute, die im
Goldenen Saal – am Ende noch auf Kosten der Kommune? – weilten, könnte aber eventuell auch der
Grundsatz des Schriftstellers Oliver Hassencamp gelten: „Aus Lügen, die wir glauben, werden
Wahrheiten, mit denen wir leben.“...
Über die an der American Academy beteiligte Körber-Stiftung gibt es z.B. wieder eine Verbindung zu
den Munich Young Leaders, einer Art diplomatischer und militärischer Nachwuchselite, die jedes Jahr
mit 25 an der Zahl handverlesen von Wolfgang Ischinger an der Münchner Sicherheitskonferenz
teilnehmen darf und sich einmal mit den herrschenden Eliten bekannt machen darf.
Nun, das Geld der Reichen ist – streng nach Karl Marx – nie sauber, es stammt rein aus dem
Mehrwert, also der Ausbeutung von Menschen. Aber das Geld einiger Hauptsponsoren und
Gründungskuratoren der American Academy ist nicht nur in diesem gewöhnlichen Sinne unsauber,
sonder teilweise auch im bürgerlichen Sinne: Betrug, Diebstahl, Insidergeschäfte,
Insolvenzverschleppung u. dgl.
Wir wollen in dem Zusammenhang beispielhaft auf drei wichtige Sponsoren und Gründungskuratoren
der American Academy eingehen, weil uns diese Edelmenschen allzu lackiert vorkommen und wir
zeigen wollen, dass der Lack schnell ab ist, wenn man nur ein bisschen recherchiert. Zunächst Alberto
Vilar, der mit am meisten Geld in die Stiftung eingebracht hat. Dann Kurt Viermetz, hochangesehener
Gründungskurator der American Academy, ursprünglich Investmentbanker und Vice President von
J.P. Morgen, übernahm später den Aufsichtsratsvorsitz der Hypo Real Estate und der Deutschen Börse
A.G.. Viermetz wurde Augsburger Ehrenbürger und zählt(e) mit einer eigenen Stiftung zu den
Hauptsponsoren der Stadt Augsburg im Kulturbereich. Und nicht zuletzt Richard Holbrooke selber.

Der Sponsor Alberto Vilar
Alberto Vilar steht ganz oben auf der Liste der Hauptsponsoren der American Academy, dezent wird
von über einer Million Dollar gesprochen. Knapp zwei Monate nach der Ehrung Holbrookes in
Augsburg wurde Alberto Vilar am 5. Februar 2010 in den USA zu neun Jahren Haft verurteilt wegen
Geldwäsche, betrügerischer Anlageberatung, Wertpapierbetrug, elektronischer Datenbetrug und
Schwindel unter Benutzung des Postsystems. Es wurde Anklage erhoben, dass er Geld, das er seinen
Klienten gestohlen hatte, dazu verwendete, seine öffentliche Philanthropie zu finanzieren. 9
Sponsorentum und Stiftungsunwesen sind also nicht nur schlecht kaschierte Gewaltakte der Stifter
(nach Pierre Bourdieu) sondern offensichtlich auch ein weites Feld für Betrug und Geldwäsche. Es
scheint besonders reizvoll zu sein, mit gestohlenem Geld spendabel zu sein.

Der Treuhänder Kurt Viermetz
Kurt Viermetz ist mit über 100.000 $ in die American Academy eingestiegen, zählt zu den Trustees
Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, Die Welt und Handelsblatt berichtet und damit deutschlandweit über
Stipendiaten der Akademie informiert. [eigene Übersetzung]
8
Hierzu in einem späteren Projekt
9
Unsere Quellen hierzu sind Wikipedia und die New York Times: http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Vilar
und http://www.nytimes.com/2010/02/06/nyregion/06vilar.html?th&emc=th
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(Treuhhändern) und finanziert dauerhaft „Fellowships und Distinguished Visitorships“, also
Stipendien und Besucherprogramme von bedeutenden Persönlichkeiten in der Akademie, mit denen
die Stipendiaten zusammentreffen.
Anfang 2008 leitete die Finanzaufsicht gegen die Hypo Real Estate (HRE) ein Prüfverfahren wegen
möglicher Verstöße gegen die Ad-hoc-Pflicht ein. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) erklärte, ein Verstoß gegen die Ad-hoc-Pflichten – etwa die zu späte Information der
Anteilseigner – könne laut BaFin mit einem Bußgeld von bis zu einer Million Euro belegt werden. Das
Management der Hypo Real Estate, in erster Linie der Vorstandsvorsitzende Georg Funke und
Aufsichtsratschef Kurt F. Viermetz standen damals im Zentrum der Kritik. 10
Im Oktober 2008 wurde die Luft immer dünner für Viermetz, eigentlich war er fällig. Die Augsburger
Allgemeine schrieb einen ungewöhnlich scharfen Artikel gegen Funke und Viermetz unter der
Überschrift „Abgang mit vollen Taschen“. Es klinge „wie Hohn“, wenn das Management der HRE
Prinzipien wie „Verantwortungsbewusstsein. Integrität und Professionalität“ reklamiere. Während
Funke gehe, klebe sein Chefaufseher Kurt F. Viermetz an seinem Sessel. 11
In diesem Zusammenhang stellte die Augsburger Allgemeine damals fest, dass Manager großer
Konzerne für Fehlentwicklungen des Unternehmens in der Regel nicht persönlich haften müssen. Es
gebe Versicherungen, durch die Vorstände oder Aufsichtsräte finanziell gegen unternehmerische
Fehler abgesichert seien. Gerade bei Top-Managern könnten Fehlentscheidungen „Schäden in
Millionenhöhe“ anrichten. Ohne den Versicherungsschutz müssten sie dafür zum Teil mit ihrem
privaten Vermögen aufkommen. Tatsächlich gingen die Schäden bei der Hypo Real Estate nicht in die
Millionen sondern in die Milliarden! Die Augsburger Allgemeine stellte noch fest: „In den Richtlinien
für eine saubere Unternehmensführung (Corporate Governance) wird eine Selbstbeteiligung der
Manager empfohlen. Dieser Empfehlung kam der Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate im
vergangenen Jahr nicht nach.“
Am 10.10.2008 wird der Rücktritt von Kurt Viermetz vom Aufsichtsratsvorsitz der Hypo-Real Estate
vermeldet, am 19.10.2008 auch sein Rücktritt bei der Deutschen Börse AG.
Seit Ende 2008 ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft gegen Funke und den gesamten früheren
HRE-Vorstand sowie Ex-Aufsichtsratschef Kurt Viermetz. Bei Tagesschau.de findet sich am
10

Augsburger Allgemeine 18.1.2008
Abgang mit vollen Taschen. Banken. Warum die Politik plant, Manager bei Versagen haften zu lassen
Augsburg. „Verantwortungsbewusstsein, Integrität und Professionalität“ lauten die Geschäftsprinzipien der
Hypo Real Estate. Das klingt wie Hohn angesichts der Schieflage, in die der Immobilien-Finanzier geraten ist.
Wenn die Bank eingehalten hätte, was sie in ihrem Geschäftsbericht blumig formuliert, wäre sie wohl kaum
derart ins Straucheln geraten, dass jetzt der Staat und andere Banken mit 50 Milliarden Euro zur Rettung bereit
stehen müssen.gesunken
Da heißt es: „Um langfristig Erfolg zu haben und eine hohe Rentabilität zu erzielen, ist ein effizientes
Risikomanagement unerlässlich.“ Doch damit war es offensichtlich nicht so weit her, und die von den
Mitarbeitern erwartete „Einhaltung hoher ethischer Standards“ führte den Chef der Pleitebank, Georg Funke, erst
nach massivem Druck von außen zu der Einsicht, dass er die Verantwortung für die Schieflage übernehmen und
zurücktreten muss.
Während Funke geht, klebt sein Chefaufseher Kurt F. Viermetz an seinem Sessel. Nach Informationen aus
Unternehmenskreisen steht der übrige Aufsichtsrat immer noch hinter ihm. Doch auch für Viermetz wird die
Luft an der Spitze des Hypo Real Estate-Aufsichtsrats immer dünner. Nicht nur Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück fordert seinen Rücktritt, auch der Großaktionäre J. C. Flowers (24,9 Prozent) dringt auf einen
Wechsel.
Doch Viermetz, der auch als Chefaufseher der Deutschen Börse abgelöst werden soll, will offenbar zumindest
bis zur nächsten Aktionärsversammlung am 18. Mai 2009 durchhalten. Er selbst ist seit Tagen trotz wiederholter
Anfragen nicht bereit, sich zu seinen Plänen und der nur mit öffentlicher Hilfe abgewendeten Pleite der Hypo
Real Estate zu äußern.
Über die Motive des 69-Jährigen, trotz der immer lauteren Rufe seine Aufsichtsämter nicht niederzulegen, lässt
sich nur spekulieren. Finanziell ist der frühere Investmentbanker von J. P. Morgan sicherlich abgesichert. Die
Vergütung bei der Hypo Real Estate ist andererseits nicht zu verachten: Insgesamt 195000 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer hat der Banker im vergangenen Jahr für sein Amt erhalten. Zudem stehen ihm ein Büro und eine
Sekretärin zur Verfügung... Augsburger Allgemeine 9.10.2008
11
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17.12.2008:
Verdacht auf Untreue und Marktmanipulation – Razzia bei Hypo Real Estate
Die Staatsanwaltschaft München hat Büroräume des angeschlagenen Immobilienfinanzierers Hypo
Real Estate (HRE) durchsucht. Gefilzt wurden Büros der Bank sowie Privaträume und Büros von
Managern, die zwischen November 2007 und September 2008 im Vorstand saßen. Auch Räume des
früheren Aufsichtsratsvorsitzenden Kurt Viermetz wurden durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft geht es
um den Verdacht auf Marktmanipulation und unrichtige Darstellungen nach dem Aktiengesetz. Auch
der Vorwurf der Untreue werde geprüft.
An den Durchsuchungsaktionen sind 15 Staatsanwälte sowie 65 Beamte des Landeskriminalamtes und
verschiedener Polizeibehörden beteiligt. Auch zwei Beamte der Finanzaufsicht BaFin wurden
hinzugezogen.12

Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 16.12.2008:
Großrazzia der Münchner Staatsanwaltschaft und der Polizei. 80 Beamte durchsuchen die HREZentrale im Münchner Stadtviertel Lehel und die privaten Domizile von Funke, Viermetz und anderen
Managern. Die Kriminaler beschlagnahmen Prüfberichte, Protokolle, Statistiken, Briefwechsel,
Risikoanalysen, darunter viele Unterlagen zur Liquiditätslage bei der HRE und zur Depfa, um dem
Verdacht diverser Gesetzesverstöße nachzugehen.
Laut Durchsuchungsbeschluss lastet die Staatsanwaltschaft Funke und anderen damaligen Vorständen
an, insgesamt sieben Vorschriften des Aktiengesetzes, des Strafgesetzbuches und des
Wertpapierhandelsgesetzes missachtet zu haben. Sie sollen unter anderem Paragraph 93 Aktiengesetz
verletzt haben, der Vorstände zur "Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters"
verpflichtet. Und sie sollen die Notlage der Bank verschleiert, Aktionäre und Öffentlichkeit getäuscht
und so den Aktienkurs manipuliert haben. Das sind heftige Vorwürfe. Den Managern drohen im für sie
schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Gefängnis - und hohe Schadenersatzforderungen der HRE. 13

Im Mai 2009 titelt die Augsburger Allgemeine im Wirtschaftsteil: „Hypo Real Estate droht neuer
Ärger – Strafanzeige gegen Bankvorstand.“ Die Staatsanwaltschaft München prüfe Strafanzeigen von
zwei Anwälten wegen Insolvenzverschleppung gegen die Bank. 14
Bei der Hauptversammlung der HRE Anfang Juni 2009 gab es wütende Proteste und tumultartige
Szenen von Kleinaktionären, weil der Beschluss der Verstaatlichung der Bank faktisch ihre
Enteignung bedeutete. Die Augsburger Allgemeine zitierte einen Kleinaktionär: „Die kleinen
Aktionäre werden kalt lächelnd aussortiert“ und bringt einige empörende Beispiele:
So wie ein Handwerksmeister im Ruhestand, der berichtete: „Ein Großteil meiner Altersversorgung
steckt in dieser Scheiß-Hypo drin." Er fühle sich „getäuscht und betrogen". Nach ihm trat die Mutter eines schwer geistig behinderten Kindes ans Rednerpult. 160000 Euro habe sie im Namen ihres Kindes in
die HRE investiert, im irrigen Glauben, dass es sich um eine der besten Banken handelte, sagte die Frau
und rang mit den Tränen. „Der SoFFin möchte uns noch 8000 Euro zurückgeben - na toll!"
HRE-Chef Axel Wieandt bemühte sich redlich, die aufgebrachten Aktionäre zu beruhigen. Ihm selbst
wurden nur wenige Vorwürfe gemacht. Die früheren Manager, die mit ihrer Geschäftspolitik die HRE
ins Chaos geführt hatten, kamen wesentlich schlechter weg. 15

Im August 2009 wurde der Aufsichtsrat der Hypo-Real Estate auf der Hauptversammlung auf die
Hälfte reduziert und komplett neu besetzt. Der neue Aufsichtsrat versucht nun, die Machenschaften
des alten Managements aufzuarbeiten. Zum neuen Aufsichtsrat zählen jetzt zum Beispiel die
ehemalige Präsidentin des Bundesrechnungshofs, ein KfW Vorstand, der Leiter der Abteilung
Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium, ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums und
der ehemalige Vorstandsvorsitzende der DG Bank. Im Wirtschaftsteil eines Newsblogs heißt es:
„Die Hauptversammlung stimmte auch einer vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Sonderprüfung nach
dem Aktiengesetz zu. Geprüft würden unter anderem die Vorgänge im Zusammenhang mit dem
Erwerb der irischen Depfa Bank. Angenommen wurden ebenfalls zwei Anträge auf Sonderprüfung, die
12

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/hyporealestate176.html
http://www.sueddeutsche.de/finanzen/897/454579/text/
14
AZ 16.5.2009
15
Aus dem Artikel der Augsburger allgemeinen Die Ohnmacht schlägt in blanke Wut um. Hypo Real Estate.
Tobende Aktionäre können die Verstaatlichung nicht verhindern 3.6.2009
13
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den Erwerb von Anteilen, mögliche Bilanzmanipulationen und falsche Darstellung der Vermögens-,
Finanz-, und Ertragslage der HRE betreffen.
Die HRE war infolge der Finanzkrise an den Abgrund geraten und nur durch Hilfen von mehr als 100
Milliarden Euro, davon der Großteil durch den Bund, gerettet worden. Mittlerweile ist die Bank
mehrheitlich in der Hand des Bundes. Ein Zusammenbruch der HRE hätte nach Ansicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den «Weltuntergang des Finanzsystems» nach sich
gezogen.“16

Es ist also keine Kleinigkeit, was Herr Viermetz zu verantworten hat. Wahrscheinlich handelt es sich
um den größten Firmenbankrott in der deutschen vielleicht auch der europäischen Geschichte, mit den
größten, unvorstellbaren Kosten für die Allgemeinheit und die gefährlichste Situation nicht nur für das
deutsche Finanz- und Wirtschaftssystem, die es je gegeben hat.
Es geht aber Schlag auf Schlag weiter. Am 5. Februar 2010 wird vermeldet, dass Schadenersatzklagen
zahlreicher Aktionäre des verstaatlichten Münchner Kreditinstituts Hypo Real Estate (HRE) laufen
und diese in einem ersten Musterprozess gebündelt und vom Oberlandesgericht (OLG) der bayrischen
Stadt München entschieden werden sollen. Insgesamt fordern die zuständigen Aktionäre ziemlich
genau eine Milliarde Euro Schadenersatz, weil sie sich vom ehemaligen Vorstand um Ex-Konzernchef
Georg Funke getäuscht fühlen. Das frühere Management soll Risiken wissentlich verschwiegen
haben.17
Etwa zeitgleich kommt auf, dass die Hypo Real Estate (HRE) und die HSH Nordbank unter dem
Codename „St. Pancras“ ihre Bilanzen gefälscht haben sollen.
Es geht um Untreue und Korruption, um Betrug und die Manipulation der Börsen: Deutschlands
Staatsanwälte knöpfen sich seit Monaten die Herren des Geldes vor. Republikweit ermitteln sie gegen
30 bis 40 aktive und ehemalige Top-Banker wegen riskanter Geschäfte, die beinahe das Finanzsystem
in den Abgrund gestürzt hätten.
Jetzt kommt ein neuer Vorwurf hinzu, der gravierender ist als alles, was die Strafverfolger bislang
beschäftigt: Zwei Großbanken sollen gemeinsam getrickst und sich gegenseitig dabei geholfen haben,
ihre Bilanzen zu fälschen. Das behauptet Gerhard Strate, einer der bekanntesten Anwälte des Landes,
in einer Strafanzeige, die er am Mittwoch bei der Hamburger Staatsanwaltschaft einreichte. "Mit den
Vorwürfen werden wir uns eingehend auseinandersetzen", sagt Oberstaatsanwalt Wilhelm Möllers.
Es geht ausgerechnet um jene beiden Institute, die mehr Hilfen vom Staat bekommen haben als fast
alle anderen: die Hypo Real Estate (HRE) und die HSH Nordbank. 18

Das Invest Magazin schildert das Unternehmen „St. Pancras“ noch etwas genauer 19 und weiß von einer
„Arbeitsgruppe Finanzkrise“ bei der Staatsanwaltschaft München, die auch Kurt Viermetz im Visier
hat:
Gegen HSH-Chef Dirk Jens Nonnenmacher und zwei seiner Vorstandskollegen sowie seinen Vorgänger
Hans Berger ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg bereits aus anderen Gründen wegen Untreue.
Die Fahnder haben eine eigene Ermittlungsgruppe gebildet, die sich nur mit diesem Fall beschäftigt.
Ähnlich ist es in München. Dort gibt es bei der Staatsanwaltschaft eine „Arbeitsgruppe Finanzkrise“,
die Verluste in Milliardenhöhe bei der HRE und bei der BayernLB untersucht. Bei der HRE werden ExVorstandschef Georg Funke, seine sieben Vorstandskollegen und Ex-Aufsichtsratschef Kurt Viermetz
beschuldigt, mit zu risikoreichen Transaktionen Bankvermögen veruntreut zu haben.

Welche gigantischen und abartigen Spekulationen der damalige Vorstand Funke unter der Aufsicht
von Viermetz mit der HRE veranstaltete, lese man am besten bei Telepolis nach. 20 Uns ging es bei
diesem Abriss nicht um die Geschichte und die Hintergründe des des Niedergangs der HRE, sondern
wir wollten das Image Kurt Viermetz’ als Ehrenbürger der Stadt Augsburg, als großzügiger
Kultursponsor, weltläufiger Manager, seriöser Geschäftsmann und erfahrener Wirtschaftsexperte, als
16

http://www.die-newsblogger.de/hre-aufsichtsrat-der-hypo-real-estate-wird-komplett-neu-besetzt-11680
http://www.die-newsblogger.de/hypo-real-estate-musterprozess-eingeleitet-68521
18
http://www.sueddeutsche.de/finanzen/932/502170/text/
19
http://www.investment-on.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2039:hsh-nordbank-undhypo-real-estate-neue-vorwuerfe-wegen-moeglicher-bilanzmanipulationen&catid=34:people-chat-a-news
20
Die Jahrhundertpleite, eine dreiteilige Serie von Jens Berger 17.08.2009, die hier beginnt
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30915/1.html
17
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gefragter Redner bei den Augsburger Wirtschaftsjunioren, als einer der mächtigsten Aufsichtsräte
Deutschlands und als vornehmer, angesehener Kurator von so großen Stiftungen wie des Vereins
Atlantik-Brücke oder der American Academy – durch einige zusätzliche Informationen ergänzen.
Wenn sich Viermetz einmal in einem anderen Gremium, das sich nicht aus dem Geldadel und der
Wirtschaftselite zusammensetzt, bewähren und verantworten sollen, kann es schon sein dass er
durchfällt. So geschehen bei der Aufstellung des neuen Universitätsrats im Jahre 2007 an der
Augsburger Uni. In einer Presseerklärung schrieb damals das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren
CONTRA!:
Augsburg, den 10.09.2007
Die mehrheitliche Entscheidung des Senats der Universität Augsburg, den bisherigen
Hochschulratsvorsitzenden, Bankier und Stifter Kurt F. Viermetz nicht für den ab 1.Oktober neu
zusammengesetzten Universitätsrat zu bestätigen, sorgte für Empörung bei der lokalen Presse und
Wirtschaft sowie hochrangigen VertreterInnen aus der Politik...
Das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren CONTRA! begrüßt jedoch diese Entscheidung. Herr
Viermetz hatte am Tag der Universität am 5. Juli anlässlich des von seiner Stiftung verliehenen
Wissenschaftspreises deutlich gemacht, wie seine Vorstellungen eines blühenden Hochschulbetriebes
aussehen: Zunehmender Wettbewerb und Konkurrenz sorgen dafür, dass die Besten und ihre Ideen
sich durchsetzen, wohlhabende Gönner wie er selbst fördern den leistungsfähigen Nachwuchs und
soziale Gerechtigkeit stellt sich damit von selbst ein. Die hohe soziale Selektivität des deutschen
Schulwesens, die in zahlreichen Studien eindrücklich nachgewiesen ist, scheint Herrn Viermetz
unbekannt. Auch der Gedanke, steigende Konkurrenz auf jeder Ebene des universitären Betriebes
führe zu einer Verbesserung der Leistungen wirkt bestenfalls naiv.

Laut Wikipedia wird gegen Kurt F. Viermetz „wegen betrügerischer Manipulationen ermittelt“ – er ist
also noch nicht verurteilt. Aber es ist schon ziemlich still um ihn geworden in Augsburg. Am Beispiel
von Walther Leisler Kiep zeigt sich ein Ausweg. Nach Verwicklungen in die Flick-Affäre und den
CDU-Spendenskandal um Altkanzler Kohl – dies wurde übrigens von der Augsburger
Staatsanwaltschaft aufgedeckt, die etwas rühriger und besser informiert zu sein scheint als die
Augsburger Stadtverwaltung – war er in der Politik nicht mehr tragbar.21 Dies focht ihn nicht an,
fortan als CDU-Beauftragter für die deutsch- amerikanischen Beziehungen zu wirken – im
verborgenen, versteht sich. Es focht ihn auch nicht an, verschiedene Vorstands- und
Aufsichtsratsposten in großen Konzernen der Chemie-, Rüstungs- und Automobilbranche weiter zu
besetzen oder neu zu übernehmen – er ist z.B. AR-Vorsitzender der Deutschen ICI GmbH, Frankfurt
(seit 1987; seit 1982 Non-Executive Director im Board der Muttergesellschaft ICI PLC, London). 22
Allein die Deutsche ICI hat ein Stammkapital, das sich mit dem der Thyssen AG messen kann. 23
Vor allem aber wirkt(e) Walther Leiser Kiep im „Verein“ Atlantik-Brücke weiter, einer Stiftung deren
Vorsitz er noch jahrelang innehatte. Jetzt ist er Ehrenvorsitzender. Übrigens, auch Kurt Viermetz
gehört dem Kuratorium des Vereins Atlantik-Brücke an. Falls Viermetz verurteilt wird und nicht ins
Gefängnis muss – und es ist wahrscheinlich, dass er nicht ins Gefängnis muss, denn eher geht ein
Reicher durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Deutschland ins Gefängnis – kann er sich seinen
21

Sehr schonend heißt es bei Wikipedia: „Eine wichtige Rolle spielte Kiep in mehreren Parteispendenskandalen
in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. So in der Flick-Affäre in den 1980ern und auch später im
Spendenskandal um Altkanzler Helmut Kohl. Im Zuge des letzteren Skandals wurde Kiep auch in
Untersuchungshaft genommen, da ihm Steuerhinterziehung vorgeworfen wurde.“
Schon etwas deutlicher heißt es bei cenjur.de: In seiner Funktion als Schatzmeister musste sich K. Nach
jahrelangen Ermittlungen im Rahmen der Parteispendenaffäre (seit 1981) und einer Reihe einschlägiger Prozesse
im Mai 1990 dem Vorwurf stellen, im Zusammenhang mit zahlreichen Parteispenden fortgesetzt Beihilfe zur
Steuerhinterziehung geleistet zu haben. Er wurde zusammen mit seinem Generalbevollmächtigten Uwe Lüthge
angeklagt. Der letzte große Parteispendenprozess vor der 3. Strafkammer des Düsseldorfer Landgerichts dauerte
bis Mai 1991 und endete mit einer Verurteilung K.s zu einer Geldstrafe von 675.000 DM wegen der
„fortgesetzten Beihilfe der Steuerhinterziehung“. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hob im Okt. 1992
die Verurteilung K.s wegen schwerer „Rechts- und Verfahrensmängel“ auf.
http://www.cenjur.de/pages/kiepweb.htm
22
http://www.cenjur.de/pages/kiepweb.htm
23
http://www.cenjur.de/cenjur/BIGUE50.txt
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Wirkungskreis also aussuchen: Atlantik-Brücke oder American Academy – und wir sind ziemlich
sicher, dass er nicht nur diese beiden Alternativen hat.
Während die American Academy eine Gründung von US-Eliten ist, um das Band mit deutschen Eliten
am Ende des kalten Krieges in der ehemaligen Frontstadt Berlin zu festigen, ist die Atlantik-Brücke
eine deutsche Gründung mit dem ursprünglichen Satzungszweck von 1952: „Verein zur Förderung der
Freundschaft und des
Verständnisses für Deutschland in
anderen Staaten”. Arend Oetker hat
das später ganz schlicht auf den
Punkt gebracht: „Die USA wird von
200 Familien regiert und zu denen
wollen wir gute Kontakte haben.”
Die Atlantik-Brücke wurde zu
Beginn des kalten Krieges von dem
Hamburger Bankier Eric M.
Warburg, Marion Gräfin Dönhoff
und Helmut Schmidt in Bonn
gegründet. Das US-amerikanische
Gegenstück, der American Council
on Germany, wurde auch im Jahre
1952 von dem gleichen Bankier
Warburg und John J. McCloy in den
USA gegründet. 2004 wurden unter
anderem Richard Holbrooke und
Friedrich Merz wird auf der Webseite der Münchner Sicherheitskonferenz 2010
Henry Kissinger Mitglieder.
schlicht als „Vorsitzender Atlantik Brücke e.V.“ bezeichnet – kommentarlos. Das
offiziell zugelassene Publikum der msc dürfte Bescheid wissen und sonst geht das ja

Sowohl die American Academy als
niemanden was an. Der Herr ist raus aus der Politik, mehr braucht die
Allgemeinheit nicht zu wissen. Irgendwas war da noch mit einem Bierdeckel, aber
auch die Atlantik-Brücke haben das
sei’s drum. Foto: Harald Dettenborn www.securityconference.de
Ziel, wie es die FAZ einmal für die
Atlantik-Brücke formulierte: „Die
Atlantik-Brücke e. V. ist einer der in Deutschland seltenen Versuche, von privater Seite in den
politischen Raum hineinzuwirken...“24 Beide tarnen sich wissenschaftlich-kulturell und wirken
„informatorisch-publizistisch“ und beide dienen – wenn auch nicht ganz so offensichtlich Rüstungsund Militärzwecken. So werden z.B. bei der American Academy unter „Endowment Giving“ nur fünf
Persönlichkeiten bzw. Organisationen/Firmen genannt, eine davon nennt sich Kurt Viermetz
Distinguished Visitorship/Axel Springer Stiftung, Deutsche Börse, Hypo Real Estate Group und eine
nennt sich EADS Distinguished Visitorship/EADS...

Der Gründer Richard Holbrooke
Richard Holbrooke ist oder war auch Investmentbanker, zuletzt wohl Vice Chairman der Privatbank
Perseus. Übrigens auch Henry Kissinger, mit dem Holbrooke die American Academy gegründet hat,
soll hochrangiger Banker gewesen sein. Nämlich immerhin bezahltes Mitglied des Consulting Board
for International Policy der Banca Nazionale del Lavoro BNL. 25 Zu einer Zeit, als die BNL in einen
24

Zitiert nach http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik-Br%C3%BCcke
Henry Kissinger was in fact a paid member of the Banca Nazionale del Lavoro Consulting Board for
International Policy. Mr. Kissinger held this position during the height of the biggest banking scandal of all time
was $4 billion in unreported loans to Iraq by the Atlanta branch office of BNL.
After Iraq, BNL’s largest foreign customer was Yugoslavia. BNL had loans to various Yugoslavian entities as
well as a very special relationship with LBS Bank-New York (LBS).
BNL fueled a significant amount of LBS’s growth in the U.S. with 20 percent to 25 percent of LBS’s business
from BNL. As we have seen, LBS and BNL had a significant relationship while the latter was perpetrating the
largest banking scandal of all time. LBS was also involved in criminal activity during that same time period.
A literature search of the Yugoslavian parent of LBS revealed that it also has been involved in several criminal
proceedings during the past several years. Two such scandals took place in the cities of Pristina and Titograd in
Yugoslavia.
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gewaltigen Skandal wegen nicht gemeldeter Darlehen an den Irak verwickelt war. Der größte
ausländische Kunde der BNL nach dem Irak soll Jugoslawien gewesen sein. Auch hier soll die Bank
in Skandale und kriminelle Aktivitäten verwickelt gewesen sein.
Wie hauptsächlich aus US-Medien hervorgeht, haben fünf prominente Politiker der USA, darunter
auch Richard Holbrooke von Countrywide Financial stark verbilligte Immobiliendarlehen bekommen.
Countrywide Financial, die sich inzwischen mit der Bank of America Corporation zusammenschloss,
hatte ein diskretes V.I.P.-Programm aufgelegt. Der ganze Familienclan von Holbrooke scheint sich mit
Millionendarlehen bedient zu haben, wie der bekannte Journalist Daniel Golden in dem bekannten
Magazin Portfolio.com im Sommer 2008 aufdeckte.26
Richard Holbrooke war zusammen mit James Johnson Vizevorstand der Privatbank Perseus. Auch
James Johnson gehörte zu den berüchtigten F.O.A.’s, den Friends of Angelo, des
Vorstandsvorsitzenden Angelo Mozilo von Countrywide Financial. Auch James Johnson nahm
Countrywide-Darlehen weit unter den marktüblichen Zinssätzen in Millionenhöhe. Holbrooke war ein
Berater Barbara Clinton’s bei ihrer Präsidentschaftskandidatur, Johnson war ein Berater Obamas bei
seiner Präsidentschaftskandidatur. Johnson musste unmittelbar nach der Veröffentlichung seiner
The Yugoslavian parent of LBS was also at the center of Yugoslavia’s largest ever financial scandal--the
Agrokmerc affair. Agrokmerc issued almost $1 billion worth of false promissory notes in local Yugoslavian
currency. The parent of LBS and many of its affiliates arranged to purchase most of the notes. The scandal led to
scores of arrests, the fall of Yugoslavia’s vice president and shook the Yugoslavian banking system and
economy. http://forum.cromalternativemoney.org/viewtopic.php?p=994
Wir müssen uns in diesem Zusammenhang nicht nur auf einen Beitrag in einem Internetforum stützen, es gibt
z.B. auch ein Protokoll aus dem US-Repräsentantenhaus vom 14.9.1992 unter dem Titel THE BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO SCANDAL: HIGH-LEVEL POLITICS TRY TO HIDE THE EVIDENCE
http://www.fas.org/spp/starwars/congress/1992/h920914g.htm
26
Auszüge aus dem Artikel Countrywide’s Many ’Friends’ von Daniel Golden vom 12. Juni 2008 in dem USMagazin portfolio.com http://www.portfolio.com/news-markets/top-5/2008/06/12/Countrywide-Loan-Scandal/:
Two U.S. senators, two former Cabinet members, and a former ambassador to the United Nations received loans
from Countrywide Financial through a little-known program that waived points, lender fees, and company
borrowing rules for prominent people.
Senators Christopher Dodd, Democrat from Connecticut and chairman of the Banking Committee, and Kent
Conrad, Democrat from North Dakota, chairman of the Budget Committee and a member of the Finance
Committee, refinanced properties through Countrywide’s “V.I.P.” program in 2003 and 2004, according to
company documents and emails and a former employee familiar with the loans.
Other participants in the V.I.P. program included former Secretary of Housing and Urban Development
Alphonso Jackson, former Secretary of Health and Human Services Donna Shalala, and former U.N. ambassador
and assistant Secretary of State Richard Holbrooke. Jackson was deputy H.U.D. secretary in the Bush
administration when he received the loans in 2003. Shalala, who received two loans in 2002, had by then left the
Clinton administration for her current position as president of the University of Miami. She is scheduled to
receive a Presidential Medal of Freedom on June 19.
Holbrooke, whose stint as U.N. ambassador ended in 2001, was also working in the private sector when he and
his family received V.I.P. loans. He was an adviser to Hillary Clinton’s presidential campaign.
James Johnson, who had been advising presidential candidate Barack Obama on the selection of a running mate,
resigned from the Obama campaign Wednesday after the Wall Street Journal reported that he received
Countrywide loans at below-market rates.
Most of the officials belonged to a group of V.I.P. loan recipients known in company documents and emails as
“F.O.A.’s” – Friends of Angelo, a reference to Countrywide chief executive Angelo Mozilo. While the V.I.P.
program also serviced friends and contacts of other Countrywide executives, the F.O.A.’s made up the biggest
subset. ...
Holbrooke’s wife, author Kati Marton, received loans totalling $1.4 million to refinance two properties in 2002.
“Look for these,” one Countrywide manager wrote in a September 27, 2002, email, alluding to Marton’s loan
applications. “These loans are incredibly important to Angelo and as such they are incredibly important to us.”
The next year, Holbrooke borrowed $1.2 million to refinance a vacation home in Telluride, Colorado.
Countrywide waived at least 1.25 points, or $15,000. “Per Angelo, this loan is to be at zero points,” a
Countrywide manager wrote in a February 20, 2003, email. Also in 2003, Holbrooke’s son, David, and daughterin-law Sarah received a half-point discount on a $559,500 loan, or about $2,800, when they refinanced their
Brooklyn high-rise co-op, and five-eighths of a point discount on a $428,000 loan, or about $2,600, when they
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Verwicklung in Angelo’s Darlehenspraktiken im Wall Street Journal aus Obamas Wahlkampfteam
zurücktreten.
Wir wissen nicht, ob es in den USA strafbar ist, zu Angelo’s many friends zu zählen, anstößig scheint
es auf jeden Fall zu sein, wenn es öffentlich aufgedeckt wird. Bis Augsburg scheint sich das – wie so
vieles – aber noch nicht herumgesprochen zu haben, man empfängt solche Leute ungeniert im
Rathaus.
Peter Feininger

bought the floor above it. Neither Holbrooke nor his wife and son returned messages.
Holbrooke and Johnson are both vice chairmen of the private banking firm Perseus. Besides the discounted
interest rates reported by the Journal, Countrywide also waived points for Johnson, a former chief executive of
government-sponsored mortgage reseller Fannie Mae. In 2003, Countrywide took 1.375 points, about $13,000,
off a nearly $1 million loan to refinance Johnson’s Washington home. When he borrowed almost $1.3 million in
2003 that same year to refinance a 4,400-square-foot, Southwestern-style home with four bedrooms and five
baths beside the second green of a golf course in Palm Desert, California, Countrywide waived 1.875 points, or
about $24,000.
In 2004, Johnson borrowed $3 million to upgrade to a larger estate – a 5,875-square-foot house, with a
guesthouse and pool – on the same course. Although the size of the loan exceeded Countrywide’s limit for a
second home, Mozilo told an employee to “do the deal.”

