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1. Irak - Tragödie eines 
angekündigten Krieges 

Die US-Regierung hat sich auf den Krieg gegen 
den I rak  festgelegt. In der New York Times 
schreibt Richard Perle, Vorsitzender der Kommissi
on  für Verteid igungspolitik und Sprachrohr von 
Präsident Bush :  "Nach dem, was der Präsident ge
sagt hat, hätte die Weigerung des Präsidenten, es 
mit Saddam aufzunehmen, für den Präsidenten 
einen solchen Vertrauensverlust zur Folge, dass es 
einen Rückschlag im Krieg gegen den Terror be
deuten würde." (NYT, 20.8 .2002). Zur Wahrung 
seines pol itischen Ansehens, um Schaden a bzu
wenden vom Kreuzzug gegen den Terror und den 
fundamental istischen Islam, kann  Präsident Bush 
angebl ich also gar nicht anders, als den "präventi
ven Schlag" auszufü h ren .  Im Golfkrieg von Vater 
Bush waren 1 50 .000 Opfer zu beklagen. Dieses 
Mal werden die Leichenberge um ein Vielfaches 
höher sein - u nvermeidl ich,  sagt die Bush-Regie
ru ng .  
Vom ersten Tag der neuen Zeitrechnung an,  a lso 
schon am 1 1 .9 .200 1 ,  versuchte Wash ington, den 
I rak  auf den Steckbrief der gesuchten Hauptterro
risten zu bringen, ganz gleich, was die Fakten her
gaben. Noch am Nachmittag des Attentats auf 
das World Trade Center gab Verteid igungsminis
ter Donald Rumsfe ld folgende Di rektive an  die Ge
heimdienste, als die erste Erkenntn isse ü ber die 
Attentäter ü bermittelten :  "Judge whether good 
enough hit S .H.  at same time. Not only UBL." Und: 
"Go massive „ .  Sweep it a l l  up. Things related and 
not . "  (www.cbsnews.com/Stories/2002/09/04 - zi
tiert bei J ü rgen E lsässer: "Böse Pannen", Konkret 
1 0/2002).  Auf deutsch:  Beurtei len Sie, ob gut ge
nug, gleichzeitig den Schlag gegen Saddam Hus
sein zu fü hren. Nicht nur Usama B in  Laden.  Keh
ren Sie a l les nach oben. Dinge, die damit zusam
menhängen, und solche, die n icht. 

UN-Resolution: 
Schritt zum Krieg 

Je weniger die Geheimdienste dem Verteid igungs
min ister zu Willen sein und Saddam als Kompl izen 
Bin Ladens h instel len konnten, um so mehr ent
sprach Präsident Bush dem Drehbuch Richard Perles 
und  exponierte sich dermaßen, dass nur  noch ein 
Krieg dem im  Saddam-Reg ime inkarn ierten abso
luten Bösen entsprechen konnte. I n  der Vollver
sammlung der Vereinten Nationen, vyo noch eine 
Resolution zur  Leg itimierung des U berfa l ls auf 
den I rak  herzustel len war, erinnerte Bush daran,  
dass d ie U N  aus der Anti-H itler-Koa lition hervor
gegangen seien, und  aus dem selben Geist heraus 
müsse jetzt gegen den Irak vorgegangen werden 
- man habe es mit eben der "aggressiven Bedro
hung" zu tun, gegen die vorzugehen die UN  einst 
gegründet worden seien. 
Saddam gleich H itler, was der "Spiegel" und sein 
Essayist Enzensberger schon an lässlich des ersten 
Bush-Golfkriegs propagierten, war n.un auch die 
Losung bei den Vereinten Nationen, und d ie  USA 
bekamen d ie gewünschte Resolution des Sicher
heitsrates - mit 1 5 :0  der Stimmen. Die New York 
Times fasst die Quintessenz der Resolution aus 
Sicht der USA so zusammen: "Die neue Maßnah
me stellt es den USA nach wie vor frei, den I rak 

ohne eine formelle zweite UN-Resolution, d ie  den 
E insatz von Gewalt autorisieren würde, anzugrei
fen . Aber sie verlangt, dass der Sicherheitsrat i r
gendwelche ernste Verstöße feststel lt ."  (NYT, 
9 . 1 1 .02) .  Die Behauptu ng, die I ntervention Russ
lands und Fran kreichs habe dazu gefü h rt, dass 
der UN-Sicherheitsrat ü ber den E insatz mi l itäri
scher Gewalt entscheiden wü rde, ist in  der Tat 
falsch. In der Resolution 1 441 heißt es: "Der Sicher
heitsrat „. weist den Exekutivdirektor von UNMO
VIC und den Genera ld irektor der IAEA an,  jeg l iche 
Behinderung  der Inspektionen durch den I ra k  
oder mangelnde Befolgung d e r  Abrüstungsaufla
gen sofort an den Sicherheitsrat zu melden„.; ent
scheidet, bei Erhalt einer solchen Meldung sofort 
zusammenzukommen und die Situation und die 
Notwendigkeit u neingesch ränkter Erfü l l ung  der 
entscheidenden Resol utionen zu ü berprüfen, um 
den internationalen Frieden und die Sicherheit zu 
gewährleisten; ruft in  diesem Zusammenhang i n  
Er innerung, dass de r  Sicherheitsrat den  I r ak  wie
derholt gewarnt hat, dass er im Ergebnis seiner 
fortgesetzten Verletzungen dieser Pfl ichten mit 
ernsten Konsequenzen zu rechnen hat." (Spiegel 
On l ine, 8. 1 1 .02) .  

Vorgesehener Kriegsbeginn: 
Februar 2003 
Der Sicherheitsrat hat also darüber zu befinden, 
ob der I rak  sich botmäßig verhalten hat oder 
nicht.  Sollte festzustellen sein, dass es zu Ver
stößen kam,  gibt es "ernste Konsequenzen" - von 
welcher Seite, lässt d ie Resolution offen, aber Prä
sident Bush hat oft genug festgestellt, dass d ie  
U SA d iese Konsequenzen ziehen werden. Zuvor 
m uss natürl ich noch im Rat festgestel lt werden, 
dass Verstöße von Seiten des I rak  zu beklagen 
s ind oder die Informationen über die irakischen 
Waffenprogramme unvollständig, falsch oder wi
dersprüchl ich seien. So können Staaten wie Frank
reich, Russ land und Deutschland behaupten, s ie 
hätten nur eine Beweis lage gewü rdigt, den Abzug 
betätigt hätten a l le in  d ie USA und Großbritann i 
en .  Es handelt s ich u m  internationale Arbeitstei
lung,  wo die einzelnen Staati::nin H inbl ick auf ih re 
verschieden eingestel lten Offentl ichkeiten und 
außenpol itischen Bedürfnisse d ifferenziert, aber in 
nahtloser Kooperation vorgehen. 
Den Ablauf der Ereign isse kann  der I rak  selbst am 
wenigsten beeinflussen . Er hat das  Kunststück fer
tig gebracht, eine "Vol lständige und komplette 
Dokumentation" der chemischen, biolog ischen 
und nukleartechnischen Aktivitäten von 1 99 1  bis 
2002 ü ber fast 1 2 .000 Seiten vorzulegen und den 
UN-Inspektoren zu ü bergeben, und hat sich über
d ies beim kuweitischen Volk  für d ie I nvasion von 
1 990 entschu ld igt. In seiner wöchentlichen Rad io
a nsprache Anfang Dezember 2002 sagte Präsi
dent Bush dazu: "Bis jetzt haben wir noch n icht 
den grundlegenden Wandel i n  Taten und Worten 
gesehen, den die Welt verlangt. „ .  Um der Bedro
hung zu begegnen, ist Krieg die letzte Option . "  
(Süddeutsche Zeitung, 9 . 1 2.2002) Schon zwei 
Tage nach Erhalt der i rakischen Doku mentation 
erklärten Regierungskreise in Wash ington, "die 
bisherige Beurtei lung der Waffendeklaration habe 
die amerikan ische Überzeugung, dass Bagdad an  
Massenvernichtungswaffen festha lte, nicht geän
dert" . (Süddeutsche Zeitung, 1 4. 1 2 .02) 
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Selbst die Terminp lanung für diesen Krieg ist 
durch die UN-Resol ution festgelegt. 60 Tage nach 
Beginn der I nspektionen haben die UN-Kontrol
leure ihren Bericht dem Sicherheitsrat vorzu legen. 
Ende Januar, Anfang Februar  2003 wird der UN
Sicherheitsrat also sein U rteil abgeben können .  
Dies fä l l t  zusammen mit dem Absch l uss der  mi l i 
tärischen Vorbereitungen für den Angriff. Schon 
jetzt - Mitte Dezember 2002 - haben d ie  USA 
60.000 Sol daten und  Marine-Infanteristen sowie 
200 Kampfflugzeuge in  der Reg ion zusammen ge
zogen .  Bis Ende Dezember sol len vier Flugzeugträ
ger mit Dutzenden Begleitschiffen einsatzbereit 
sein .  Die Truppen konzentrieren sich vor allem auf 
die Verein igten Arab ischen Emirate, Bahrain, Ku
weit und u n d . Katar an der Südgrenze zum I rak. In 
Katar haben die USA ein neues Hauptquartier mit 
tausend Mann eingerichtet, und am 9 .  Dezember 
2002 haben sie dort mit  einem abschl ießenden 
Manöver begonnen, das den Namen " Interna! 
Look" ( Innenansicht) trägt und den E inmarsch in 
den I rak s imu l ieren so l l .  (Süddeutsche Zeitu ng, 
a .a .O . ) .  "Wir nähern u ns", sagte ein Pentagon-Be
a mter der New York Times, "rapide dem Punkt, an 
dem wir,  sol lte der Befeh l  kommen, Operationen 
i m  Irak durchfü hren können. "  Seit Jahren sind CIA
Agenten und US-Spezialkommandos im kurdi
schen Norden und sh i itischen Süden des Landes 
operativ tätig, Regionen, wo der I rak  keine Flug
zeuge einsetzen darf und die USA und Großbri
tannien, ohne jedes UN-Mandat, die Lufthoheit 
ausüben. Desha lb gehen auch al le Planungen von 
Angriffen der USA, Großbritann iens und ihrer Al l i
ierten im Süden und  Norden des Landes aus .  Die 
Angreifer werden, so die a l lgemeine Expertenmei
nung, keine ernsten Schwierigkeiten antreffen 
und schnel l  bis vor Bagdad gelangen.  Dort aber 
sehen sie sich vor großen H indern issen . Saddam 
wird seine E l itetruppen u m  und i n  Bagdad kon
zentrieren, und i m  Häuserkam pf gehen die An
g reifer ih res waffentechnolog ischen Vorsprungs 
verlustig . Um hier siegreich zu sein, müssen d ie 
USA mindestens 250 .000 Mann aufbieten, man
che Experten, wie Scott Ritter, frü herer US-Marine 
und U N-I nspektor im I rak, meinen sogar, eine Mil
l ion Soldaten seien erforderl ich.  Jedenfa lls brau
chen die USA, so scheint es, noch den Januar, um 
ihren Aufmarsch zu vol lenden.  I m  Dezember 2002 
sol len die Kapazitäten so weit ausgebaut sein, 
dass die USA al le noch notwendigen Tru ppen und 
Geräte innerhalb von zehn Tagen in  die Reg ion 
schaffen können .  (BBC News, World Edition, 
29 . 1 0 .02) Der U N-Sicherheitsratsbeschluss kommt 
auf jeden Fa l l  pünkt l ich .  

Kanzler Schröder: Ohne u ns, 
aber m it allem, was die USA brauchen 

Die SPD wäre bei den Bundestagswah len nicht a ls 
Erste durchs Ziel gegangen, hätte Kanzler und 
SPD-Vorsitzender Schröder n icht  der  Massenstim
mung Rechnung getragen und mit vol ler  Brust 
verkündet, eine deutsche lei lnahme an einem 
Krieg gegen den I rak  käme nicht in Frage - mit 
oder ohne U N-Besch luss.  Nun, nach gewonnener 
Wahl ,  tut die Bundesreg ierung a l les, u m  die US
Kriegsmasch ine auf Touren zu bringen - mit oder 
ohne UN-Beschluss .  
Der Bitte der USA um konkrete Kooperation - mit 
solchen Bitten haben sich die USA an  rund 50 
Staaten gewandt - wu rde im wesentl ichen ent-
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sprechen . Die Bundesreg ierung gewährt den USA 
Ü berflug- und Transitrechte, Bewegungsfreiheit 
für d ie  US-Truppen und die Nutzung der h iesigen 
US-Stützpunkte. Was sich fü r manche wie eine 
Sel bstverstä ndl ichkeit anhört, ist in  Wahrheit eine 
carte blanche fü r den US-Angriff. Von den 62.000 
US-Soldaten in Westeuropa s ind 57 .000 in  
Deutsch land stationiert. Die globalen Drehschei
ben der Mi l itärtransporter s ind Fra n kfu rt und 
Ramste in .  Ohne die Tru ppen, Stützpunkte und 
Flughäfen in  Deutsch land könnten d ie  U SA den 
Angriff auf den I rak  i n  der  geplanten Form ü ber
haupt nicht durchfü h ren .  Al lein die Gewä h rung 
der Überflug- und Nutzungsrechte d u rch die rot
grüne Reg ierung ist ein qua l ifizierter, für die USA 
u nerläss l icher Beitrag zum Krieg. 
I h re Reputation wollte die Bundesreg ierung ret
ten, indem sie angebl ich Forderu ngen aus Wa
shington nach ABC-Spürpanzern und  Raketenab
wehrsystemen ablehnte. Die mit großem Auf
wa nd verbreitete Weigeru ng ist ein ausgemachter 
Schwindel .  Seit Jahr und Tag u nterhält Deutsch
land eine E inheit von Fuchs-Spürpanzern i n  Ku
weit, die schon mehrfach an Manövern mit den 
dortigen US-Einheiten tei lgenommen haben.  Ber
l in  belässt die Panzer an i h rem Platz an der Süd
g renze des I rak, wo der E inmarsch der U S-Trup
pen stattfinden sol l .  Zu welchem anderen Zweck, 
als diesen zu u nterstützen? Aus Geheimd ienstkrei
sen ist zu hören, dass sich eine Vorausabtei lung 
der Bundesweh r im  neuen Hauptquartier der U SA 
in Kartar u msieht - zu welchem anderen Zweck, 
als kompetent mitzu m ischen, wenn es so weit ist? 
Ebenso windig ist das Dementi, man wol le  den 
USA keine Patriot-Ra keten ü berlassen.  Denn im 
selben Atemzug erfü l lt man die Bitte der Israelis, 
ihnen zwei Patriot-Batterien "auszuleihen". Israel 
aber ist längst n ichts anderes a ls eine von den 
USA ausgehaltene Mi l itär-Dependance. Die deut
sche Regierung wollte Jerusalem auch die Bitte 
nach Fuchs-Spürpanzern erfü l len,  ehe man merk
te, dass die Israelis gar  nicht die Spürpanzer, son
dern die gleichnamigen Fuchs-Transportpanzer 
wollen, g rößer, gepanzerter, schnel ler, e in  offen
siver Brecher. Nun  wird in der rot-grünen Koa l iti
on öffentlichkeitswirksam gerungen, ob d ies denn 
angesichts der Spannungen zwischen Israel is und 
Pa lästinensern er laubt sei .  Auch dies ist  bi l l iges 
Theater. Die Bundesreg ieru ng hat seit 1 998 von 
ru nd 70 israelischen Rüstungswünschen nur drei 
abgelehnt. (Spiegel, 50/2002) .  Die "Merkava"-Pan
zer z .B . ,  mit denen Palästiner-S ied lu ngen regel
mäßig in Schutt und Asche gelegt werden, fah ren 
mit deutschen Motoren und auch deutschen Ka
nonen und dazugehöriger E lektronik .  Israel, der 
"stehende Flugzeugträger" der USA i m  Nahen 
Osten, wird u.a. von Deutschland hochgerüstet, 
und an Israel werden jetzt die Waffen gel iefert, 
die den USA offen zu überlassen man sich in Ber
l in  n icht traut. Scheibchenweise sol l  d ie Öffent
l ichkeit daran gewöhnt werden, dass Deutsch land 
nicht nur  seine Log istik zu r Verfügung stellt, son
dern "aktiver" Tei l  der Kriegsfü hrung wird. Mittler
wei le  hält die Bu ndesreg ierung die Betei l igung 
deutscher Fl ieger an "Awacs-Aufklärungsflügen" 
fü r selbstverständ l ich .  Aussch l ießl ich als defens ive 
Maßnahme sei die "Erstel lung von Lagebi ldern" zu 
verstehen, erklä rte das Verteid igungsmin isteri um .  
Da es  be i  Awacs-Flügen ü ber der  Tü rkei und  dem 
I rak in  erster Linie u m  d ie  Loka l is ierung von  Flug-
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abweh r  und die Zuweisung von Zielen für Jagd
bomber geht, ist dies eine so monströse Lüge, 
dass dahinter die Wahrheit um so klarer hervor 
scheint: Die Bu ndesrepubl ik Deutschland ist akti
ver, sogar zentra ler Teil der Kriegsmaschine gegen 
den I rak. 

Der Krieg kann die 
ganze Region in Brand stecken -
Atombomben inklusive 

Nach der Propaganda der US-Planer ist der Waf
fengang gegen den I rak ein Kinderspiel .  "Man 
denke nu r  daran, wie le icht wir den I rak im ersten 
Golfkrieg besiegt haben . Die Vereinigten Staaten 
werden einen "Regimewechsel" im Irak herbeifüh
ren und den Aufbau einer neuen Demokratie in  
jener Region in  die Wege leiten. Zu diesem Zweck 
werden wir Saddam Hussein stürzen, einen Mann,  
der eindeutig und zweifellos über Massenvernich
tungswaffen verfügt, die er gegen sei ne Nachbarn 
einsetzen wird, weil er es auch schon frü her getan 
hat, und  der seine fü rchterl ichen Waffen Osama 
bin Laden zur Verfügung stellt, damit d ieser sie 
gegen Amerika einsetzen kann." (So beschreibt 
Wi l l iam Rivers Pitt die Propaganda Wash ingtons 
in: Wi l l iam Rivers Pitt mit Scott Ritter: Krieg gegen 
den I rak. Köln  2002, S .  1 3) .  Auf die Behauptun
gen über die Existenz von Massenvern ichtu ngs
waffen und eine a ngebliche Kooperation Sad
dams mit b in Laden - beides ist unwahr  - kom
men wir noch zu sprechen. Zur Feststel lung, Sad
dam habe schon früher Massenvernichtu ngswaf
fen eingesetzt, ist anzu merken, dass er solche 

Aufmarsch am Golf · 

Insgesamt über 60 000 
Soldaten haben die USA rund 
um die Golfregion inzwischen 
zusam1ne11gezoge11. 

0 US·Stützpunkte 
rJ Britischer 

Luftwaffenstützpunkt 
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Verbrechen. in der Tat beging,  und zwa r in der 
zweiten Hälfte der Achtziger Jahre, a ls er mit Un
terstützu ng der USA - und auch der Bundesrepu
blik Deutschland - Giftgasangriffe auf I ra ner und 
Kurden durchführte, zum Beispiel den auf das 
kurdische Ha labja 1 988. Zu d ieser Zeit wa r Sad
dam, mit einem Wort von Noam Chomsky, das 
"Liebl ingsmonster" des Westens. Von der US-Pro
paganda soll uns hier aber vor a l lem das Verspre-. 
chen eines leichten Sieges interessieren. 
Es gibt keinen Experten außerhalb der US-Regie
rung, der dieser Version fo lgt. Ben Scowcroft, der 
Sicherheitsberater des ä lteren Bush, a lso ein er
fahrener Stratege in  Sachen I rak-Krieg, sieht viel
mehr ein "Armageddon" heraufziehen, e in ent
setzl iches Schlachtopfer auf beiden Seiten .  Gene
ra l Anthony Zinni, der frü here Oberkommandie
rende der US-Truppen im Mittleren Osten,  der in  
Vietnam dabei war  sowie im ersten Golfkrieg und 
in  Somal ia ,  warnt die US-Reg ierung vor e·i nem An
griff und  der Vorstel lung, sie könne dort mit leich
ter Hand einen Reg imewechsel durchfü h ren. "Ich 
weiß n icht, auf welchem Planeten die (in Wa
sh ington) leben," sagt der Ex-General, der kürzl ich 
noch a ls Sonderbotschafter der US-Regieru ng zwi
schen Israel is und Palästinensern vermittelte, "je
denfa l ls ist es n icht der, auf dem ich reise. "  (alter
net.org; 30 . 1 0 .2002) .  
Es s ind vor a l lem zwei Faktoren, d ie diese Strate
gen, die a l lesamt "gute Patrioten" s ind und  eine 
US-Dominanz ü ber die Golfreg ion herbeiwü n
schen, zweifeln lässt, ob der mi l itärische Angriff 
der USA wirkl ich zu vertretbaren Kosten zum Ziel 
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führt. Zum einen ist da die militä rische Potenz der 
I raker. I m  ersten Golfkrieg vor über einem Jahr
zehnt haben die I raker Kuweit fast kampflos frei 
gegeben und  dann ih re E liteeinheiten in die Regi
on Bagdad zurückgezogen. Da die USA im Süden 
und Norden stehen blieben, kam es zu keinem 
wirklichen mi litärischen Test. Diesmal wollen die 
USA nach Bagdad, um Saddams habhaft zu wer
den und den Regimewechsel durchzusetzen.  Dort 
aber stehen ü ber 1 00.000 gut trainierte und fü r 
den Nahka mpf gerüstete, hoch motivierte iraki
sche Soldaten, daru nter, hinter den Verteidigungs
ringen der Armee und  der Panzerkorps der Repu
blikanischen Garde, "25 .000 bis 30. 000 handverle
sene Spezia lgardisten .  I h re Führer kommen fast 
a l le  aus Volksstämmen, die Saddam besonders 
eng verbunden sind .  Hinter ihnen lauert darüber 
hinaus noch eine Unzahl von Paramilitä rs aus den 
Geheimdiensten, deren Chefa oft familiä re Verbin
du ngen zum Präs identenclan u nterha lten. Sie ha
ben die Drecksarbeit für Saddam erledigt - und  
deshalb nichts mehr  zu verlieren . "  (der britische 
Nahost-Experte Toby Dodge im Spiegel, 50/2002) .  
Es wird zu einem erbarmungslosen Kampf kom
men, den Scott Ritter, ehema liger Geheimdienst
mann der USA und späterer UN-Waffeninspektor 
im I rak, so skizziert: Der Hauptstoß der USA er
folgt von Süden, aus dem shiitischen Gebiet. Sad
dam wird scharf gegen die Shiiten vorgehen, "und 
das wird 20.000 bis 30.000 Tote zur Fo lge haben". 
Im Norden, i n  Ku rd istan, s ind heute schon US-Ein
heiten aktiv. "Saddam wird einen Präventivschlag 
gegen Kurdistan führen und  1 0 .000 bis 20.000 
Kurden umbringen."  Um Bagdad anzugreifen,  
muss es zuvor bombard iert werden, "und wir wer
den 30.000 bis 40.000 Zivi l isten töten". Bevor es 
a lso zum eigentlichen "Kampf um Bagdad" 
kommt, haben schon fast 1 00 .000 Zivilisten ihr 
Leben gelassen. Und das eigentliche Gemetzel ,  
Haus um Haus,  Straße u m  Straße, mit Luftunter
stützung und Bombardements, hebt dann erst an .  
(Pitt/Ritter, a . a .O„  S . 84ff) 
Dieser Krieg ist mith in  mit dem ersten US-Golf
krieg nicht zu verg leichen.  Auch und vor a l lem 
deshalb n icht, weil die U SA das Ziel des "Regime
wechsels" vorgegeben haben. H ier sehen die Kriti
ker aus den eigenen Reihen den zweiten Gru nd, 
warum die USA unter den gegenwärtigen Bedin
gungen auf eine  Invasion des I rak  verzichten sol l
ten. Der Regimewechsel ka nn nämlich nicht auf 
irgendeine Art von Demokratie hinaus laufen, 
denn diese wäre fü r die Belange der USA und 
ihrer Al l iierten außerordentlich h inderlich.  60 % 
der über 20 Mil lionen I raker sind  Shiiten und nei
gen dem Iran zu. 23 %, fünf Mil lionen, sind Ku r
den, die einen eigenen Staat fordern, womit aber 
der wichtige türkische Alliierte ü berhaupt nicht 
einverstanden ist, da damit die Zentrifuga lkräfte 
in seinem Reich freigesetzt würden, wo fünfzehn 
Mil lionen Kurden leben. Nur  1 7  % der Iraker ge
hören zu den Sunn iten, die als "herrschende Min
derheit" die Stütze von Saddams Regime darstel
len. Kurden u n d  Shiiten kämpfen demnach für 
andere Ziele a ls die von den USA gesetzten, die 
Sunniten haben von einem US-Sieg nur das 
Schlimmste zu erwarten .  Es wird also keine Nord
a l lianz oder andere gekaufte Warlords geben, die 
wie in Afghan istan den USA das sch mutzige Ge
schäft des Boden kriegs abnehmen und danach als 
politische Stattha lter zur Verfügung stehen. Jeden 
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Quadratmeter müssen die a l l iierten I nvasoren 
selbst frei kämpfen, und sie müssen auch hinter
her das besetzte Gebiet mi litärisch kontro l l ieren . 
Die Chancen für einen schnel len S ieg der Angrei
fer stehen a lso schlecht. Doch mit jedem Tag, den 
der Feldzug länger dauert, wird der Widerstand in 
den arabischen Ländern anwachsen,  wird die un
erlässliche Kooperation von Kuweit ü ber Saudi
Arabien bis Jordanien brüchiger, droht die ganze 
Region zu explodieren . Fa l ls die ganze Sache 
schief läuft, sieht Scott Ritter voraus, "und 70.000 
Amerikaner abgeschnitten im I rak darauf warten, 
vernichtet zu werden, werden wir die Atombom
be einsetzen .  Daran gibt es keinen Zweifel .  Wir 
werden die Atombombe einsetzen . "  (A.a .O. ,  S. 89) . 
In ihrem neuesten Strategiepapier von Anfang De
zember 2002 zeigen sich die USA entschlossen, 
Atomwaffen schon sehr viel frü her einzusetzen, 
näml ich wenn der Gegner Bio- oder Chemiewaf
fen einsetzt, und vorbeugende Mi litärschläge zu 
führen, wenn ein solcher Einsatz droht. Die Ge
fahr, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen, ist 
fü r Ex-Genera l  Zinni auch dann gegeben, wenn es 
dem Irak gelingen sol lte, als Antwort auf den An
griff Israel mit nichtkonventionel len Waffen zu 
treffen.  Israel besitzt mindestens 200 Atombom
ben und hat keinen Zweifel daran  gelassen, sie in  
einem wie von Zinni beschriebenen Fa l l  auch  ein
zusetzen.  Atomwaffen, von den USA oder Israel 
im Irak-Krieg abgefeuert, würden keine regionale 
Angelegenheit bleiben. längst existiert eine "is la
mische Bombe", und diese würde mit Sicherheit 
den Weg von Pakistan in die Hände der funda
menta listischen Terrorgruppen finden.  Ohnehin 
wird der I rak-Krieg für eine I ntensivieru ng der 
weltweiten Terroraktivitäten sorgen, zukünftig 
hätten d iese eine neue, eine nukleare Dimension. 

Saddam bedroht die Welt 
oder Lügen für den Krieg 

Erweist sich die These vom "B litzkrieg" ohne 
größere Opfer a ls leere Propaganda, so s ind d ie  
von Bush angegebenen Gründe für die Notwen
digkeit des Krieges schier noch fadenscheiniger.. 
Ins Zentru m stel lt er  die Massenvernichtungsmit
tel, über die der Potentat verfüge und die er bei 
Bedarf skrupellos einsetze .  Die CIA sei, sagt die 
US-Regieru ng, im Besitz unwiderleg barer Beweise 
über deren Existenz. Diese "Beweise" hat die U S
Regierung indes bis heute nicht vorgelegt, trotz 
der Aufforderung des UN- lnspektorenteams und 
auch von UN-Generalsekretär Kofi An nan .  Sonsti
ge "Beweise" über die angebl iche Zusammenarbeit 
der I raker mit Al Kaida oder Milzbrandanschläge 
in den USA haben sich a ls  Täuschungsmanöver 
erwiesen. Unlängst hat der tschech ische Präsident 
Vaclav Havel die CIA-Behauptung, der Attentäter 
des 1 1 .9 . ,  Mohammad Atta, habe sich mit dem 
irakischen Geheimdienst in Prag getroffen, offizi
e l l  dementiert. Die Anthrax-Attentate, fü r die Prä
sident Bush von seinen Geheimdiensten den 
Nachweis verlangte, dass der Irak dahinter stecke, 
stellten sich als made in USA heraus.  (Süddeut
sche Zeitung, 3 . 1 2 .2002) .  
Den "Beweisen" über die Massenvern ichtungsmit
tel im I rak  wird es nicht anders ergehen.  Als Chef 
der "Detektivabtei lung" der UN-Waffeninspektoren 
war Scott Ritter von 1 992 bis 1 998 fü r eben diese 
Frage zuständig, ob die I raker vor den UN-Kon-
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trol leuren etwas geheim ha lten oder halten könn
ten. Ritter, Geheimd ienstexperte der US-Marines 
im ersten Golfkrieg, M itglied der Republ ikani
schen Partei und Bush-Wähler, g ibt offen zu, dass 
zu seinem damal igen Team vor allem CIA- und 
Mossad-Agenten, d ie er  als besonders qual ifiziert 
beu rtei lt, gehörten. Dieser erprobte Krieger des 
US- Imperia l ismus stel lt kategorisch fest: 
• " 1 998, in dem Jahr, als ich den Irak verließ und 
das  UN-Waffeninspektionsprogramm beendet wur
de, waren die (Atom-) I nfrastruktur und die Anla
gen zu 1 00 Prozent zerstört. „. Wir haben das 
Atomwaffenprogramm des I rak vern ichtet, und 
wenn der I rak  es  wieder aufbauen würde, könn
ten seine Aktivitäten von Geheimdiensten ganz 
leicht entdeckt werden.  „ .  Der Irak könnte das 
nicht verbergen."  (PitVRitter, a .a .O . ,  S .43, 45f.) 
• "Chemische Waffen wurden in  der Anlage in 
der Region Muhanna hergestel lt. Diese riesige 
Produ ktionsstätte fü r chemische Waffen wurde im 
Golfkrieg bombardiert, danach kamen die Waf
feninspekteure und  vernichteten a l les, was davon 
noch ü brig war. Damit verlor der Irak die Grund
lage für d ie  Herste l lung von Sarin und Tabun .  
Sar in  und  Tabun zerfal len b innen fünf  Jahren und 
werden damit völ l ig  nutzlos. „ .  Hätten sie etwas 
versteckt, dann hätten wir es gefunden. Aber neh
men wir einmal an, es wäre ihnen tatsächlich ge
lungen, etwas davon zu verstecken.  „. Es wäre 
inzwischen unbrauchbar. "  (S. 47f) 
• "Wie bei den atomaren und  chemischen Waffen 
wissen wir„ . (bei den biologischen Waffen) genug, 
um sagen zu können, dass es im Dezember 1 998 
keine  Belege dafür gab, dass der I rak biologische 
Waffen zurückbeha lten hat oder an deren Herstel
lung arbeitete."  (S. 63f) 
Die US-Regieru ng und  den US-Geheimd ienst wer
den diese Fakten, präsentiert von einem der I h ren,  
der noch dazu der wah rschein l ich qua l ifizierteste 
Experte in  Sachen "Massenvern ichtungsmittel im 
I rak" ist, nicht daran h indern, "Beweise" vorzule
gen oder ih re Existenz zu behaupten, wonach der 
I rak eine Bedrohung der Menschheit darstel lt .  In 
Wahrheit ist der I rak  e in verarmtes Schwel lenland, 
das ü ber noch 40 % der Waffenkapazität von 
1 990 verfügt und  keine Massenvern ichtungswaf
fen besitzt. Der I rak  ist weder für die Welt noch 
für seine Nachbarn mehr eine ernste Bedrohung.  

Kriegsgrund Nr.  1: 
Die USA wollen die Kontrolle 
über das Irak-Öl 

Ohne Energie würde modernes Wirtschaften, das 
moderne Leben ü berhau pt mit einem Schlag erlö
schen. Ob Computer oder Laufbänder, Medien 
oder Transportmittel, Nachtleben oder Agrarwirt
schaft - al les wäre am . Ende ohne Energie. Bis 
2030 wird sich der Primärenergiebedarf noch u m  
zwei Drittel erhöhen, und  Ö l  und G a s  bleiben die 
Hauptenergieträger. Der Anteil des Öls wird un
verändert bei 40 % l iegen,  der des .  Gases steigt 
von 23 auf 28  %. (''Welt-Energ ie-Ausblick" der In
ternationalen Energ ieagentu r (I EA)) .  Die drei kapi
talistischen Metropolen - USNKanada, EU, Japan 
- verbrauchen bei einem Antei l  an der Weltbevöl
kerung von 1 3  % an  Erdöl 54 % und an  Erdgas 
48 % der Weltförderu ng.  Die USA a l le in kommen 
bei wen iger a ls 5 % der Weltbevölkerung auf 
26  % des Verbrauchs von Erdöl und Gas. Was so 
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nötig gebraucht wi rd, gehört einem leider n u r  
zum geringsten Tei l ,  und d e r  wird a u c h  noch im
mer geringer. Alle d rei Metropolen verfügen zu
sammen ü ber ganze 4 % der Weltöl reserven und 
5 % der Gasreserven .  I n  Europa versiegen d ie  letz
ten Quel len in  sieben, in  den USA in zehn Jahren .  
(BP Statistical Review of World Energy, J une 
2002) .  Heute schon müssen die USA 60 % ihres 
gewaltigen Ölbedarfs aus dem Ausland decken, 
die Staaten der EU sogar ü ber 70  %. I n  einem 
knappen Jahrzehnt hängen die kapital istischen 
Metropolen völl ig ab von "feind lichem Öl", wie die 
Ölfachleute das "schwarze Gold" außerha lb der 
politischen Grenzen ihrer Länder nennen. (Vg l .  Ka
pitel I I I :  Gefahr  für den Westen :  Das Schwarze 
Gold wird knapp) 
Der I rak  weist nach Saud i-Arabien d ie  zweit
größten Erdöl reserven der Welt aus, schon jetzt, 
da nur  wen ige Reg ionen des Landes untersucht 
wurden, i n  den letzten zehn Jahren so gut wie gar 
n ichts mehr .  Den Irak u nter Kontro l le zu bekom
men, würde bedeuten, das Kartel l  der OPEC, der 
erdölproduzierenden Länder u nter Führung Saudi
Arabiens, aufzubrechen und  i n  Zuku nft selbst 
durch Auf- und Abdrehen des i rakischen Ölhahns 
den Ölpreis zu bestimmen . Was sich in  den Augen 
der US-Planer a ls  u m  so nötiger erweist, a ls  Saudi
Arabien davor steht, eine Bastion des fundamen
tal istischen Islam zu werden, wesha lb viele US
Strategen längst Saudi-Arabien anstelle des I raks 
als den eigentl ichen Gegner in der Golf-Reg ion 
ansehen. Die Kontrol le des I raks wäre e in  erster, 
g roßer Schritt zur Domestizierung der Saudis .  
Gleichzeitig hätten d ie  USA die dauerhafte Kon
tro l le  auch über Kuweit und die Vereinigten Ara
bischen Emirate gesichert. Mit dem I rak, Saudi
Arabien, Kuweit und den VAE hätten die USA die 
"Tankstel le M ittlerer Osten" in  der e igenen F irma -
fast 60 % der gesamten Ölproduktion und  Ölre
serven der Welt. Unverhohlen rücken d ie  USA i n  
den  letzten Wochen auch  den  I ran  auf  ih rer Liste 
der Schu rkenstaaten weiter nach oben, ein I ndiz, 
dass es im Gefolge des I rak-Kriegs zu einem 
"Durchmarsch" in  den benachbarten I ran ,  der ü ber 
knapp 1 0  Prozent der Weltreserven an  Öl verfügt, 
kommen kann .  Die CIA hat de.m Fernsehsender 
CNN F i lmmaterial ü ber d ie bekannten Atomanla
gen des I rans zur Verfügung gestel lt mit dem Hin
weis ,  die Anlagen würden zum Bau von Atomwaf
fen genutzt. Der Iran hat sofort die I nternationale 
Atomenergiebehörde aufgefordert, sich vom zivi
len Charakter der An lagen zu ü berzeugen.  Dies 
mag dem I ran a l lerdings ebenso wenig nutzen 
wie dem Irak jetzt e in positiver Bescheid der UN
Inspektoren ,  zumal I s rael schon wiederholt damit 
gedroht hat, die iran ischen Kernanlagen durch 
Luftschläge und Raketen zu zerstören.  (Vg l .  Kapi
tel V: M ittlerer Osten - All . ianz mit den Fundis) 
Die USA haben noch einen zusätzl ichen Grund,  
Tabula Rasa im I rak  zu machen und e ine neue 
politische Gewalt, im Zweifel d ie  e igene M i l itä r
kommandantur, dort einzuführen . Denn in den 
Jahren der Feindsel igkeit zwischen den USA und 
I rak haben viele Ölfirmen aus anderen kapita l isti
schen Ländern die Gelegenheit zu Dea ls mit dem 
Saddam-Regime genutzt. Dieses wiederum hoffte, 
durch solche Gunstbezeigungen vor a l lem ständi
ge  M itglieder des U N-Sicherheitsrates dazu zu 
bringen, sich den Kriegsplänen der USA zu wider
setzen .  Die wichtigsten Vorverträge mit n ichtame-
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rikanischen Ölfirmen - in 1 9  Ölfelder sol len 38 
Milliarden Dol lar  investiert werden - wurden des
ha lb  mit Unternehmen aus Russ land,  China und 
Frankreich abgesch lossen .  Der russische Ölkon
zern Lu koil hat einen Vorvertrag von 3,7 Mil liar
den Dol lar unterzeichnet, von dem sich Bagdad 
eine Erhöhung der Fördermenge von 1 Mil l ion 
Fass am Tag verspricht. Mehr noch, näml ich 7,4 
Milliarden Dol lar, sol l  der französische Konzern 
Total Fina Elf investieren. De.r nächstg rößte Ver
trag ging an ein ch inesisches Konsortium unter 
Führung der China National  Petro leum Company 
(CNPC). Weitere Vorverträge existieren mit der Eni  
(Italien), Repsol (Spanien),  She l l  (Niederlande) und 
Sonatrach (Algerien). (Frankfurter Allgemeine Zei
tung, 2 . 1 2 .2002) .  Durch . die neuen Investitionen 
wü rde sich die Fördermenge des I ra k  um 4,7 Mil
lionen Fass am Tag,  a lso um mehr als 1 50 Prozent 
erhöhen. 
Für die USA und ihre Ölfirmen kein schöner Aus
b lick, für die US-Regieru ng, di.e vom Präsidenten 
über den Vizepräsidenten bis zu einem runden 
Dutzend der Kabinettsmitg lieder aus der Ölindu
strie kommt, ein k larer Auftrag :  Saddam = Hitler! 
Zu dem Deal im UN-Sicherheitsrat gehörte offen
bar die Versicherung der USA an Russen, Chinesen 
und Franzosen,  dass die Vorverträge mit Bagdad 
auch nach einem Regimewechsel Bestand haben 
würden, was es den Partnern erleichterte, zusam
men mit den USA den I rak  zu m Offenbarungseid 
aufzufordern. Der I rak  nahm dies zum Anlass, die 
Verträge mit Lukoil zu kü ndigen.  Wa hrscheinlich 
wird es im I rak, wie schon zuvor in der Region um 
das Kaspische Meer, zu multinationalen Konsorti
en mit jeweils anderen Konsortialfüh ren kommen.  

Kriegsgrund Nr. 2: 
Militärische Absicherung 
der G lobalisierung 

Unter der Linken gibt es den absonderlichen 
Streit, ob es sich beim Vorgehen der Bush-Regie
rung in Afi:Jhan istan und jetzt gegen den Irak u m  
konkrete O linteressen oder aber u m  das Grand 
Design einer imperia len Herrschaft des  globalen 
Kapitals handele.  Selbstverständ lich geht es um 
beides, gehört das eine a ls  Spezifikum zum Allge
meinen .  Der globale Kapita lismus meint nichts an
deres a ls :  den gesamten Globus als Ausbeutungs
feld unterwerfen. Dies ist keineswegs auf das 
Geldkapital beschränkt, das in immer schnel lerer 
Geschwindig keit seine Speku lationsläufe ru nd u m  
den Erdbal l  vo l lführt. Die realwirtschaftliche Seite 
der Globalisieru ng ist gerade so fu ndamenta l .  Die 
500 größten Transnationalen Konzerne kontrol l ie
ren 75 % des Welthandels und 80 % a l ler Aus
landsinvestitionen.  Die "g lobale Wertschöpfungs
kette" dieser Unternehmen sowie der globale .zu
griff auf Ressourcen, Märkte, Bevölkeru ngen und 
Produkte verlangt die Kontro l le  über den Globus. 
Es geht nicht nur u m  die "nationalen Standorte", 
sondern auch um die Transportwege, um Tausen
de Meilen Pipe lines, Sch iffs- und Fliegerwege. 
Zwei Optionen hat das globale Kapita l :  Entweder 
es sichert die nationa len Standorte und die Trans
portwege durch Kooperation mit den lokalen E l i 
ten. Oder es  errichtet eine militärische Kontrol le 
über a l le  Regionen, letzten Endes rund u m  die 
Erde. (Vg l .  Krise und Krieg. isw-report Nr. 49). 
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Offenkundig entschwindet den USA die Mitarbeit 
der lokalen E l iten. In Fäl len wie Afghanistan oder 
heute Venezuela, B rasi lien, I ran  oder im Irak hat 
sich d ies manifestiert. Anderswo s ind die El iten, 
wie in Saudi-Arabien, viel leicht noch kooperati
onswillig, aber sie verlieren systematisch an Auto
rität bei der eigenen Bevölkeru ng, können sie a lso 
nicht mehr bei der Stange halten. Was fü r Saudi
Arabien gilt, trifft für die gesamte Arme Welt zu.  
Die ein heimischen E l iten werden .luxu riös ausge
halten, das Volk vers inkt im Elend. I n  Saudi-Ara
bien ist die Hä lfte der 1 5- bis 40-jährigen a rbeits
los. Weltweit ist fast jeder dritte Erwerbsfähige 
arbeitslos, jeder Vierte ist "a bsolut a rm", hat weni
ger als einen Dol lar am Tag .  Die 450 Mi llia rdäre in 
den Metropolen haben ein höheres Vermögen a ls 
das jährliche Bruttosozia lprodukt der a rmen Lä n
der ausmacht, wo 59 Prozent der Weltbevölke
rung, also 3,6 Millia rden Menschen leben. Wie 
sich in Mexiko, in Argentinien,  auch in den Ter
roraktionen von Al Kaida zeigt, ist die Arme Welt 
nicht mehr bereit, d ieses Ausbeutu ngssystem wi
derstandslos hinzu nehmen. Was sol l  die domin ie
rende Metropole in dem Fall, da sie sich nicht 
mehr länger auf die E liten in den Armen Ländern 
verlassen kann ,  tun? Wil l sie ihre globalen I nteres
sen weiterhin wahrnehmen, muss sie zum militäri
schen Knüppel greifen.  Der "Krieg gegen den Ter
ror", gegen die "Schu rkenstaaten" usw. ist die un
vermeidl iche Qu intessenz der neolibera len Globa
lisierung.  

Dem entspricht die neue Militä rdoktrin der USA, 
die den "präventiven Schlag" in a l ler Welt vorsieht, 
wa nn immer die US-Regieru ng ihre I nteressen ge
fährdet sieht. Ausdrücklich nennt die US-Doktrin 
den Einsatz von Atomwaffen, wann immer kon
ventionel le Waffen n icht zum angestrebten Ziel 
führen. Vor den Absolventen der E l ite-Militä raka
demie West Point verla ngte Präsident Bush, "jeder 
Zeit bereit zu sein, um ohne Zeitverlust in jeder 
dunklen Ecke der Welt zuschlagen zu können. Un
sere Sicherheit verlangt von a l len Amerikanern, 
resolut nach vorn zu schauen und bereit fü r prä
ventive Schläge zu sein, wann immer das notwen
dig ist, u m  unsere Freiheit und u nser Leben zu 
verteidigen.  „. Wir müssen die Schlacht auf dem 
Boden der Feinde fü hren, ihre Pläne vereiteln  und  
den  schl immsten Bedrohungen begegnen, bevor 
sie auftauchen . "  (Bush hielt die Rede am 2 . 6 .2002 
- vg l .  Clemens Ronnefeldt: Angriffskrieg a ls Ord
nu ngsprinzip. www.versöhnungsbu nd .de) Zum 
1 . 1 0 . 2002 haben die USA ein neues strateg isches 
Oberkommando eingerichtet, in dem a l le Regio
nen der Erde und auch der Weltrau m  und a l le 
Waffensysteme koordin iert sind.  "Mit dem neuen 
strategischen Oberkommando wird einer der ent
scheidenden und u mstrittenen Grundgedanken 
der jüngsten Ü berprüfung der Nuklearstrategie 
und -streitkräfte der USA, die Nuclear Posture Re
view, erstmals u mgesetzt. Defensive und offensive 
Elemente werden ebenso integriert wie konven
tionel le und nu kleare Angriffsoptionen.  „. Beson
dere Besorgnis ruft auch die Tatsache hervor, dass 
präemptive, nukleare Ang riffe nicht ausgesch los
sen werden. Das Argu ment: Viele potenziel le Zie
le, äu ßerst tief unter der E rde oder in Gebirgen 
gelegene Bunker zu m Beispiel, könnten mit kon
ventionel len Waffen nicht gesichert zerstört wer
den." (Frankfurter Ru ndschau,  1 5. 7 .02). In i h rer 
offiziel len "Nationalen Sicherheitsstrategie der 
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Vere in igten Staaten von Amerika" bekräftigt die 
Bush-Regieru ng im September 2002, dass sie, "um 
Bedrohu ngen d u rch unsere Feinde zuvor zu kom
men, wenn notwendig, präventiv zuschlagen 
wird". I n  dem selben Dokument wird festgestellt, 
dass "sich die U SA einer Position unvergleichbarer 
m i litä rischer Stärke und g roßen ökonomischen 
und politischen Einflusses erfreuen . . .  Diesen Mo· 
ment der Gelegenheit wollen die USA nutzen, um 
die Vortei le der Fre iheit über den Globus auszu
breiten. Wir werden aktiv daran arbeiten, die 
Hoffnung von Demokratie, Entwicklung, freiem 
Markt und freiem Handel in jeden Winkel der Erde 
zu bringen." (www.whitehouse.gov/ncs/nss) 
Der Krieg gegen den I rak ist der erste Test dieser 
neuen Strategie - wenn es im Fa l le  Irak fu nktio
n iert, wird es ü bera l l  fu nktionieren.  Die Nato hat 
bereits, d u rch die Aufste l lung von g lobal agieren
den schnel len Eing reiftruppen, ihre Mitwirku ng 
bekundet, wie sie sich ja auch hinter die UN-Er
mächtigu ngen fü r die USA im Fall I rak gestellt hat. 
Die Nato ist bereit, im Schu lterschluss mit den 
USA Demokratie und freien Ma rkt mit Spezia le in
satzkräften bis in den letzten Erdenwinkel durch
zusetzen. Ende November 2002 wu rde auf dem 
Prager Nato-Gipfel beschlossen, eine "Response 
Force" mit Land-, Luft- und Seestreitkräften aufzu
stel len, die schnel l  e ingreifen kann,  "wo immer sie 
gebraucht wird". Womit die Nato ihr  "Bündn isge
biet" u nter der Hand auf den Globus ausgedehnt 
und impl izit die These der "präventiven" Mil itä r
schläge ü bernommen hat. In ihrem I rak-Besch luss 
bekräftigt die Nato die offene Kriegsdrohung der 
USA an den I rak und wiederholt den ominösen 
Satz der UN-Resolution,  der I rak müsse mit den 
ernstesten Konsequenzen rechnen, wenn er wei
ter seine Verpfl ichtu ngen verletze. Wa nn immer 
einer USA sagt, muss er Nato und Deutsch land 
h inzufügen . 

Kriegsgrund Nr. 3: 
B.ush braucht den Krieg, um vom 
innenpolitischen Desaster abzulenken 

Bushs Vater verlor 1 992 die sicher geglau bten Prä
sidentschaftswahlen gegen Bil l Clinton, weil er die 
eiserne Regel für das US-Wählerverha lten miss
achtete: lts the economy, stupid - die Wirtschafts
lage entscheidet, du Dummkopf! Bei den Zwi
schenwahlen im November 2002 errangen Bush 
Junior und seine Republikanische Partei einen his
torischen Erfolg - Ha lbzeitwahlen gelten traditio
nel l  als Domäne der Partei, die nicht den Präsiden
ten stel lt -, obwohl die Wirtschaftsdaten in den 
USA verheerend sind. Ohne die ü berdimensionale 
Rhetorik des Kriegs gegen den Terror und die 
Schu rkenstaaten der Welt hätte sich das Wah lvolk 
nicht hinter seinem Präsidenten versammelt. 
Ü berhaupt hätte George W. Bush ohne den Terror 
des 1 1 .9.  nie die für das Amt nötige Legitimation 
erhalten. Der Texas-Gouverneur hatte bekanntlich 
weder die Meh rheit der Stimmen noch die der 
Wah lmän ner erhalten - ohne die il leg;ilen Tricks 
seines Bruder, des Gouverneurs von Florida, der 
d ie Wahl  und die Auszäh lung manipu lierte, hätte 
sich der Demokrat Al Gare auf die Mehrheit der 
Wahlmänner stützen können. Alle diese Fragen 
traten angesichts der "nationalen Herausforde
rung" durch den Terror in den H intergrund, und 
Bush braucht den "langanhaltenden" Terrorkrieg 
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und die Beschwörung apoka lyptischer Gefahren, 
damit seine illegitime Wahl ,  seine Komp lizen
schaft mit Wirtschaftsverbrechern vom Schlage 
des früheren Enron-Chefs Kenneth Lay und sein 
Versagen in  der Wirtschaftspolitik im H intergrund 
bleiben . Seine Wiederwahl  2004 kann er nur  si
chern, wen n  er sein Land und die Welt im andau
ernden Kriegsfieber hält .  
Denn die Wirtschaftsdaten drohen, noch schlech
ter zu werden. Die Arbeits losigkeit steigt und der 
Börsencrash zerreibt die letzten Reste des M ittel
stands, die bis lang der neoli bera len Fahne der Re
publ ikaner fo lgten . Die Wirtschaft steckt in der 
Krise, der douple dip, der nächste Aufschlag im 
Minus-Wachstu m, steht bevor. Nach fü nf Jahren 
Haushaltsplus endete das jü ngste US-Wirtschafts
jahr mit einem Minus von 1 65 M i l l iarden US-Dol
lar .  Die gesetzlich festgelegte Obergrenze für die 
öffentliche Verschu ldung musste im Juni 2002 an
gehoben werden - mit der Begründung "höher.er 
Gewalt". Die Grenze liegt jetzt bei 5 . 590 Mi l liar
den Dol lar; was der Hä lfte des jährlichen Bruttoso
zialprodukts entspricht. Die Nettovermögen der 
privaten Haushalte sind seit Anfang 2000 _Dank 
des  Börsenkrachs um über 12  % gesunken,  was 
die Konsumfreude und mit ihr das Wirtschafts
wachstum weiter mindert. Die "höhere Gewalt", 
auf die sich die Bush-Reg ierung berief, hat übri
gens auch den N amen "wachsende Rüstu ngsaus
gaben" - die sollen bis 2007 auf 451  Mil liarden 
Dol lar erhöht werden. Derweil erwägen 1 7  Bun
desstaaten, die Schulwoche auf vier Tage zu redu
zieren,  weil sie die Lehrer nicht mehr bezahlen 
können.  (Vgl .  Ronnefeldt, a .a.O.) 
Würde also wieder die "economy, stupid" die 
Wahlen entscheiden, wäre es mit Herrschaft der 
Ölmänner um Bush im Weißen Haus spätestens 
2004 vorbei .  Sie werden a l les daran setzen, . dass 
Terror, Krieg und Angst auf der Agenda bleiben .  

Ist der Irak-Krieg unvermeidlich? 

"Die Europäer reagieren auf die Vorste l lung von 
einem neuen Krieg am Golf apathisch: Sie stel len 
resig n iert fest, dass es sich nur  noch u m  eine Ter
minfrage handle .  Im Gru ndsatz sei die Entschei
dung ü ber den E insatz gefal len.  Diese Einste l lung 
ist  aber fa lsch, weil s ie Europas E influss mutwi l lig 
verkleinert und g leichzeitig immenses Konfliktpo
tenzial in die Gesel lschaften trägt." (SZ, 23 .7 .02) .  
Der Hinweis auf das "immense Konfl iktpotenzia l" 
ist richtig· und aufschlussreich . Die Grundthese, 
dass "die Europäer" ein prinzipiel l  anderes Interes
se aufwiesen und dies nur  über mutiges Ent
wickeln ih res Einflusses ku ndtun müssten, ist 
fa lsch.  Die hundert größten Transnationalen Kon
zernen erzielen ü ber 50 % ihrer Umsätze und Ge
winne im Ausland .  Am engsten zusammenge
wachsen sind die großen Kapitalien von USA/Ka
nada und EU-Eu ropa, so dass man geradezu vom 
Entstehen eines Transatlantischen B locks sprechen 
kann .  Siemens z.B. erzielt nur noch 20 % seiner 
U msätze in Deutsch land, sein größter Einzelmarkt 
sind die USA. 40 % der US-Aktien sind in den 
Händen von Ausländern, v.a . Japanern und EU
Europäern. Die größten europäischen Unterneh
men investieren jedes Jahr mehr in  den USA als in 
i h ren Heimatländern. Das große Kapital  hat kein 
Vaterland, es sei denn Wal l  Street, und  sein erster 
pol itischer Agent ist die Regierung in Wash ington. 
Die Europäer s ind darüber h inaus noch mehr als 
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die USA auf das Öl der Golf-Region angewiesen, 
schaffen die USA die N iederwerfu ng der OPEC 
und die Kontro l le  ü ber das Weltölgeschäft, so tun 
sie d ies auch im Interesse der Transnationalen 
Konzerne Europas, d ie  im ü brigen für ih re globa
len Geschäfte genau so wie die US-Konku rrenten 
auf einen mi l itärisch kontro l l ierten Globus ange
wiesen s ind. 
Von den Regierungen und den großen Konzernen 
Europas ist also kein prinzipiel ler E inspruch gegen 
die US-Kriegspolitik zu erwarten. Als B remse könnte 
sich hingegen der Methodenstreit innerhalb der 
Kapita lstrategen auswirken, wie er sich auch in 
der Debatte i n  den USA selbst zeigt. Bei der Ent
gegennahme des Friedensnobelpreises im Dezem
ber 2002 erklärte zum Beispiel Ex-US-Präsident 
J immy Carter: "Mächtige Länder, d ie das Prinzip 
des Präventivkriegs anwenden, könnten ein Exem
pel mit katastrophalen Folgen statu ieren." 
Derzeit gebe es weltweit bereits acht Atommäch
te, von denen drei " in  Gebieten von hoher interna
tionaler Spannung" lägen und e ine Bedrohung für 
ih re Nachbarn darstel lten. Den USA empfah l  er, 
sich stets an 'die internationale Gemeinschaft zu 
wenden, "um sicherzustel len, dass unsere eigene 
Macht und u nser E influss von einer mögl ichst 
breiten gemeinsamen Urtei lskraft mit beeinflusst 
wird." (Sü dd. Zeitu ng, 1 1 . 1 2 . 02) .  Carter l istet da
mit noch einmal d ie  Argu mente auf, wie sie auch 
von Scowcroft oder Henry Kissinger, n icht eben 
ein prinzipiel ler Friedenspol itiker, vorgetragen 
werden: Die USA sol lten unbedingt in  Überein
stimmung mit der "internationalen Gemeinschaft", 
vor a l lem mit ihren Hautpverbündeten vorgehen 
und mi l itärische M ittel n u r  dann einsetzen, wenn 
der pol itische Druck bis zum letzten ausgereizt ist 
und dennoch nicht ausreicht. Ziel dieser Strateg ie 
ist d ie Beibeha ltung der internationalen Stabi l ität, 
d ie E indämmung nicht zu kontrol l ierender Gewa lt 
sowie die Verte i lung der Kosten auf viele Schul
tern. Der I rak-Krieg zum Beispiel könnte Kosten 
bis zu 2 B i l l ionen Dol lar  aufwerfen, was die Mög
l ichkeiten der USA a l le in ü berfordern wü rde. 
(Spiegel On l ine, 6 . 1 2 .02)  
I n  Europa ist  d iese strateg ische S icht von größe
rem Gewicht als in den USA, weil d ie europä ische, 
vor allem auch die deutsche Öffentl ichkeit zur Fra
ge Krieg/Frieden e ine andere Haltung e inn immt. 
Die Deutschen haben zweimal einen Weltkrieg an-

"Kein Blut für Öl" 
Gegen einen möglichen 
Militärschlag der USA 
im Irak gingen weltweit 
Hunderttausende auf die 
Straße - wie hier in  San 
Francisco. 

foto: dpa 
aus: Handelsblatt, 
28.1 0.2002 
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gezettelt, der sich jedes Mal  schl ießl ich auch mit 
Wucht gegen sie wandte. Wäh rend die gewalt
same Du rchsetzung der eigenen Position,  die na
türlich jeweils das Recht auf ih rer Seite hat, zu 
den l iebevol l  gepflegten Mythen der US-Geschich
te gehört, haben die Deutschen die finsteren Sei
ten ihrer Kriege erfahren inklusive anschl ießender 
Umerziehung .  So ist denn auch nach einer Studie 
eines US-Meinungsforschunginstituts (Pew Research 
Center for the People and the Press - vgl. UZ, 
1 3 . 1 2 . 2002) in  Deutsch land die Abneigung gegen 
einen I rak-Krieg mit 71 % noch weitaus  höher als 
i n  Frankreich (64 %) oder gar in  Großbritannien 
(47 %). "Krieg" löst in  der breiten Öffentl ichkeit 
einen negativen Reflex aus, dem sich auch d ie 
Kriegspolit iker - s iehe den Wah lkampf Schröders 
- nicht entziehen können . Desha lb g i bt es selbst 
in den konservativen eu ropä ischen Parteien eine 
kontroverse Debatte über den I rak-Krieg der USA. 
Eine aufgeklärte Friedensbewegung wird sich d ie
se Widersprüche zunutze machen. 
Viel wichtiger jedoch ist d ie  Entwicklung des prin
zipiel len Widersta ndes gegen den Krieg a ls letztes 
Unterwerfu ngsmitte l des g lobalen Kapital ismus. 
Diese Einsicht, dass der Neol iberal ismus den Krieg 
zur Stabi l isierung seiner globalen Herrschaft 
braucht und skrupel los einsetzt, ist inzwischen 
Allgemeingut der global isierungskritischen Bewe
gung.  Beim Europä ischen Sozialforum in Florenz 
demonstrierten eine Mi l l ion Menschen unter der 
Forderung:  Ke in Krieg gegen den I rak.  Der deut
sche Beitrag zu diesem Massenereignis war eher 
bescheiden. Es wird darauf ankommen, im stärk
sten Partnerland der USA, in Deutsch land, eine 
Friedensbewegung in  Gang zu setzen,  die sich mit 
den ,Florentiner Dimensionen messen kann .  E in 
solches Ereignis wäre auch wie ein Tre ibsatz für 
den anschwel lenden Protest in  den USA, der sich 
einer eher bel l iz istischen Mehrheit gegenüber  
s ieht. 
Die Bush-Regieru ng hat ihre pol itische P lanung 
und  ih ren mi l itärischen Aufmarsch exekutiert. 
Wenn es nach ihr geht, wird spätestens im Febru
ar  2002 losgeschlagen. Ob es nach ihr  geht, und 
wie  und wie  lange sie gegebenenfal ls Krieg füh
ren kann, wird vor a l lem von den Aktionen der 
weltweiten Friedensbewegung abhängen, d ie a l le  
ü brigen Kräfte und Gefüh le  von Gegnerschaft ge
gen den Krieg wach rufen kann .  
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Jürgen Elsässer 

Die Linke im Krieg 

Ist ein Präventivschlag gegen den Irak not
wendig, um Israel zu schützen? Bemerkun
gen zu einer Gespensterdebatte 

Vor dem letzten Golfkrieg gab es eine weitaus 
stärkere Friedensbewegung als heute, zu den 
"5 vor 1 2"-Demonstrationen im Januar 1 99 1  ka
men Hunderttausende. Doch innerha lb  weniger 
Wochen, ja wen iger Tage kippte die öffentl iche 
Meinung, und entscheidend h ierfü r war vor al
lem e in Argument: Wei l  Israel bedroht sei, müs
se man den Krieg der USA und ihrer Al l i ierten 
gegen Saddam Hussein u nterstützen . Ganz be
sonders heftig wurde die Debatte um die Liefe
ru ng deutscher Patriot-Raketen an den jüdi
schen Staat ausgetragen .  War das ein Akt ant i
faschistischer Sol idarität - oder e in verbotener 
Rüstungsexport in  e in Spannungsgebiet, das ge
rade explodierte? 
Der polemisch und persönl ich ausgefochtene 
Streit führte 1 99 1  zum Auseinanderfa l len der 
Linken in  verfeindete Lager. Wiederholt s ich nun  
die Tragödie a ls  Farce? "Stärker noch a l s  vor 
zehn Jahren „ .  formiert sich heute eine „ .  Linke, 
die e inen M i l itärschlag gegen das H ussein-Regi
me zumindest als kleineres Übel begreift," heißt 
es in  der jüngsten Ausgabe der "Blätter des In
formationszentrums Dritte Welt", des ä ltesten 
Debattenorgans · der bundesdeutschen Dritte
Welt-Sol ida rität. Die Redaktion kon nte sich n icht 
auf e ine Antikriegsposition einigen, weil es Fra
gen g i bt, "die nur schwer zu beantworten s ind. "  
Näml ich :  "Ste l l t  Sadda m .  Husseins Reg ime tat
sächl ich oder nur  verba l eine Bedrohung Israels 
dar? Besitzt es a lso Massenvern ichtungswaffen 
oder wird es sie besitzen?" 
Bleiben wir zunächst bei der Situation 1 990/91 . 
Die Gle ichung "Wer gegen den Krieg ist, ist ge
gen Israel" stel lte die damaligen Abläufe auf den 
Kopf. Es wurde der E indruck erweckt, Saddam 
H ussein habe n icht Kuwait, sondern Israel ü ber
fa l len, und  dagegen habe sich u nter Führung 
der USA eine Abwehral l ianz gebi ldet. I n  Wa hr
heit war es genau u mgekehrt: Die USA haben 
zum Schutz i h rer Öl interessen den - bis dato 
verbün deten !  - I rak angegriffen, und erst in  die
ser Situation hat Saddam Scud-Raketen auf Tel 
Aviv und Jerusalem abgeschossen. Selbstver
ständl ich war das verbrecherisch - ein neutraler 
Staat, der d ie  Operation Desert Storm nicht un
terstützte, wurde zum Sü ndenbock gemacht. 
Doch man darf U rsache und Wirku ng nicht ver
wechseln :  Der Angriff der US-Al l ianz auf Irak hat 
Israel n icht geschützt, sondern ü berhaupt erst 
in Gefahr  gebracht. 
Doch sol lte der Streit nicht in  erster Lin ie u m  die 
Bewertung der Vergangenheit gehen. Anstatt 
die ideolog ischen Schützengräben aus dem Jah
re 1 99 1  von neuem zu beziehen, sol lten sich 
inte l l igente Menschen u m  eine kon krete Analyse 
der konkreten Situation bemühen.  ***Dabei 
kan n  man sich du rchaus an aufgeklärten Per-

sönl ichkeiten aus dem Bürgertu m orientieren, 
etwa an M icha Bruml ik. Bruml ik, heute D irektor 
des Fritz Bauer-Instituts in Frankfurt am Main,  
befürwortete 1 99 1  den Angriff auf den Irak und 
trat deswegen aus der grünen Partei aus .  D ie 
heut ige Lage bewertete er i n  einem Interview 
dagegen anders: 
Frage: Sie waren 1 99 1  fü r einen Krieg gegen 
den I rak, u n d  jetzt sind Sie dagegen. Warum? 
Brumlik: 1 99 1  hat ein klarer und eindeutiger 
Bruch des Völkerrechts vorgelegen.  Der I rak  hat
te Kuwait völkerrechtswidrig vor den Augen der 
Welt annektiert. 
Frage: Wash ington begrü ndet seine Ang riffsab
sichten damit, dass Saddam - mög l icherweise -
ABC-Waffen besitzt und  d ie Selbstmordbomber 
der Al Qaida unterstützt. 
Bruml ik: Das a l les ist nicht bewiesen („ . ) 
Frage: Sie fordern e ine E indämmungspol it ik -
n icht gegenüber dem I rak, sondern gegenüber 
den USA. Ist das nicht antiamerikanisch? 
Brumlik: Der Antiamerikanismus-Vorwu rf wird 
leichtfertig verwendet, und Antiamerikan ismus 
wird l eichtfertig mit Antisemitismus g leichge
setzt. Ich lehne beides ab .  Wer d ie  Auswüchse 
der Pol it ik der gegenwärtigen US-Admin istrati
on kritisiert, betreibt keinen Antiamerikan ismus.  
Das zu behau pten ist demagogisch . 
(Quelle: KONKRET 9/2002)*** 

Zur Sache 
Ana lysieren wir die Fakten .  Anders als 1 990/9 1 
hat d ie  i rakische Führung d iesmal einen Angriff 
auf Israel ausgeschlossen (FAZ, 1 9 . 1 0 .02) .  Wer 
diesem Versprechen nicht g lauben wil l  (wozu 
bei Politikern, auch im Westen, immer Anlass 
besteht), kann  immerh in  auf die Aussagen des 
UN-Waffeninspektors Scott Ritter vertrauen.  Der 
US-Amerikaner (übrigens ein bekennender 
Bush-Wäh ler) hat von 1 991  bis Ende l99B zwar 
nur eines der zah l reichen UN-Teams im I rak ge
le itet, aber das entscheidende: Die conceal
ment-un it, die Geheimha ltu ngsabte i lung . .  Ritter 
war dafü r zuständig,  getarnte Waffenlager auf
zuspü ren, und  hat dabei keinen Konfl i kt mit den 
i rakischen Behörden gescheut. Nach seinen ei
genen Angaben hat er immer eng mit CIA und 
Mossad zusammengearbeitet. Es ist genau d ie
ser Hardl iner, der heute a l le Behau ptungen ü ber 
Massenvern ichtu ngswaffen im I rak für "absolu
ten Blöds inn"  hält .  (Zu den einzelnen Fakten, die 
Scott Ritter auffü hrt, s iehe Kapitel 1 dieses Hef
tes : I rak - Tragödie eines angekündigten Krieges). 
Nun  zu den Patriot-Raketen .  Das war 1 99 1  e ine 
schwierige Entscheidung :  Vie le Israelis - darun
ter ü berlebende J uden aus den Nazi-Todesla
gern 1 - bereiteten sich mit Gasmasken auf den 
Angriff i rakischer Raketen,  bestückt mit deut
schem G iftgas, vor. Konnte man als deutscher 
Antifasch ist, selbst wenn man Gegner der US
Aggress ion war, in dieser Situation d ie  Lieferung 
von Abwehrraketen a n  den jüd ischen Staat ab
lehnen? Glückl icherweise stel lt s ich die Frage 
d ieses Mal nicht. Es g ibt keine Gefährdung Isra
els du rch den I rak, und deshalb sind die Patriot-
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Lieferungen überflüssig.  I h r  einziger Zweck �e
steht dar in,  die deutsche (und israel ische) Of
fentl ichkeit d u rch eine Luftabwehr-Show an das 
ABC-Waffengespenst Saddam zu erinnern, und 
die Menschen so von der angebl ichen Notwen
digkeit e ines Präventivkrieges gegen d ieses Ge
spenst zu ü berzeugen.  

Zum Prinzip 

Frei l ich ist u nbestritten ,  dass Saddam H ussein ein 
Antisemit ist - wer's nicht g lau bt, kann  auf der 
i rakischen Regierungswebsite e in ige Reden nach
lesen. Doch ist er  das Haupt einer fasch istischen 
Weltbeweg u ng, also ein "Wiedergänger H itlers", 
wie es Hans Magnus Enzensberger 1 99 1  hal luzi
n ierte? Wa r es nicht Ossama bin Laden, der Sad
dam nach der Besetzung Kuwa its 1 990 als erster 
den Krieg erklärte - noch bevor Bush sr. seine 
Bata i l lone in Marsch setzte? (Nachzu lesen bei 
Ahmed Rashid,  Taliban, Afghanistans Gotteskrie
ger und der Djihad, S. 227) Ist Saddam a lso n icht 
eher ein Sta l i n  a ls e in H itler, das heißt ein be
d ingter Antisemit, der dem bedingu ngslosen An
tisemitismus im Wege steht? Muss deshalb nicht 
gerade der, der das Gefahren potential des isla
mischen Fundamenta l ismus sieht, gegen den An
griff auf den la izistischen Irak e intreten? 
Und weiterfüh rend:  Kann man mit Antisemiten 
nur durch Krieg fertigwerden? Das Beispiel des 
ehemaligen ägyptischen Präsidenten Sadat 
spricht jedenfalls dagegen. Antisemitische Sprü
che von ihm finden sich i n  der Fachl iteratur ohne 
Zahl ,  1 973 hat er Israel h interrücks überfa l len .  
Trotzdem war er 1 978  zum Abkommen von 
Camp David bereit, hat als erster arabischer 
Staatsmann den jüd ischen Staat a nerkannt und 
s ich  dadurch den Hass  a l le r  Fanatiker zugezogen.  
Offensichtl ich g ibt es noch eine andere Methode 
als den Krieg, u m  Antisemiten unschädl ich zu 
machen: Wer ein erträg l iches Zuhause und ein 
Auskommen hat, wird es sich gut überlegen, ob 
er al l das aufs Spiel  setzt, indem er nach Feier
abend a ls Sel bstmordbomber auf Judenjagd 
geht. 
Solche Differenzieru ngen s ind nicht jedermanns 
Sache. So schrieb KONKRET-Herausgeber Her
mann Greml iza im Septemberheft der Zeitsch rift: 
"Leider kann,  wie schon vor zehn Jahren, keiner 
mit Gewissheit sagen, ob Saddam dazu (zu r  Ver
nichtung Israels, Anm. JE) auch in der Lage ist. 
Im zweiten Golfkrieg ha ben sei ne Geschosse 
über Tel Aviv Sch recken verbreitet, aber keine 
chemischen oder biolog ischen Kampfstoffe. 
Konnte er nicht? Wal lte er n icht? Kann  er heute? 
Würde er wollen? Der Vorsitzende des Streitkräf
te-Ausschusses im US-Senat, der Demokrat Carl 
Levin, sagt, der I rak  stelle d iesbezügl ich keine 
Gefahr  dar .  Es wäre schön,  er hätte recht, oder 
Israel besäße fü r den Fa l l ,  er  hätte unrecht, e ine 
Waffe, d ie  defin itiv Abhi lfe schafft." 
Jeder Freund Israels müsste hoffen, dass sich das 
La nd wie 1 99 1  aus dem völkerrechtswidrigen 
Krieg heraushä lt .  Die eigenmächtige Durchset
zung von UN-Resol utionen d u rch Angriffskriege 
einzelner Großmächte zerstört die Staatssouverä
nität, auf der die internationa le Ordnung seit 
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dem Westfä l ischen Frieden 1 648 fußt, und  
macht gerade kleinere und schwächere Staaten 
vogelfre i .  Verliert Israel d ie Protektion Washing
tons,  könnte sich das Human-Rights-Bombing ei
nes Tages auch gegen die jüd ische Repu b l ik  rich
ten .  Nach dem Willen von Premier Scharon und 
se inen Fa lken so l l  Israel aber  der  Anti-I rak-Koa l iti
on beitreten .  Gremliza empfiehlt den Israel is so
gar, gegen den I rak im Fal le eines Fa l les eine 
Waffe einzusetzen, "die defin itiv Abhi lfe schafft" . 
"Defin itiv" ist das Wörtchen, das erschreckt. I m  
Leben gibt e s  keine "definit ive", keine hundert
prozentige Sicherheit. Auch der UN-Waffenkon
tro l leur  Scott Ritter kann  nicht aussch l ießen, dass 
im i rakischen Wüstensand noch ein paar Scud
Raketen vergraben sind. Um dies "defin itiv" aus
zusch l ießen, sol l  ja gerade der Krieg geführt wer
den - so Bushs Begrü ndung,  der sich Gremliza, 
der zur Zeit noch einen Überfa l l  auf I rak  ab leh nt, 
durch seine Formu l ierung ausgel iefert hat. 
Israels Schutz gegen die Massenvern ichtu ngs
waffen ara bischer Staaten ist das eigene Atom
arsenal .  Es gilt das Abschrecku ngsprinzip wie 
während des Kalten Krieges : Kei n  Staat greift 
den anderen mit Massenvernichtungswaffen an,  
wei l  er sonst mit gleichwertiger Vergeltung rech
nen muss. Natürl ich ka nn das "Gleichgewicht des 
Sch reckens" versagen - deswegen wäre es bes
ser, im Nahen Osten eine ABC-Waffenfreie Zone 
einzu richten, natürl ich unter E inschluss Israels . 
G reml iza aber reicht n icht e inmal  d ie vorhande
ne atomare Rücksch lagskapazität des jüd ischen 
Staates aus, sondern er p läd iert für den E insatz 
einer ominösen Su perwaffe, die "defin itiv Abhi lfe 
schafft" . Damit hat der KONKRET-Herausgeber 
nur knapp an Wolfgang Pohrt vorbeiformul iert, 
der 1 99 1  in KONKRET israelische Atombomben 
auf Bagdad befürwortete. 
Jedenfal ls :  Macht sich die Linke das Prinz ip,  Be
drohungen von Israel und den Juden "defin itiv" 
aussch l ießen zu wol len, zu eigen, wird sie weite
ren Kriegen unter dem demagogischen Motto 
"Nie wieder Auschwitz" schwerlich ih re Zustim
mung versagen können.  Wer weiß schon defin i 
t iv ,  ob Nordkorea mit se inen Trägerraketen nicht 
auch ABC-Sprengköpfe nach Jerusalem schießen 
kann? Ob Kuba mit se iner weit  entwickelten 
Gentech nologie nicht Waffen fü r Al-Qaida her
stel lt? Ob die afghan ischen Mudjahedins nicht 
schon längst in  post-kolonia len E lendsstaaten 
Schwarzafrikas untergekrochen sind und von 
dort aus den neuen Holocaust p lanen? Am be
sten übera l l  e in paar Atombomben abwerfen,  
dann g ibt es keine Fragen mehr .  

Von Jürgen Elsässer sind dieses Jahr die Bücher 
"Deutschland führt Krieg - Seit 1 1 . September wird 
zurückgeschossen" (Konkret Verlag) und "Make Love 
and War - Wie Grüne und 6Ber die Republik verän
dern" (Verlag Pahl-Rugenstein) erschienen. Kontakt: 
J. Elsasser@t-online.de 
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II. Das Afghanistan-Komplott 

Der Krieg · gegen Afghanistan, laut US-Präsident 
Bush Ouvertüre i m  "nie endenden Krieg gegen 
den Terrorismus", begann nicht nach den Attenta
ten auf das World Trade Center in New York und 
das Pentagon in  Wash ington am 1 1 .9 .200 1 . Der 
Krieg gegen d ie Tal iba n  begann am 1 2. Februar  
1 998 vor dem "Subcommittee on Asia and the 
Pacific" des Abgeordnetenhauses zu Washington, 
DC. Dort trug der Vizepräsident der Unocal Corpo
ration ,  John M. Maresca, die Vorstel lungen seines 
Konzerns zur  künftigen US-Strategie h insichtlich 
Zentra lasiens vor. M r. Maresca wies die Abgeord
neten zunächst darauf h in ,  dass es sich bei Unocal 
um eine weltweit führende Gesellschaft zur Ent
wicklung von Energieprojekten handele. Und fuhr 
fort: " Ich g ratu l iere I hnen, dass Sie sich auf die Öl
und Gasvorkommen in  Zentralasien konzentrieren 
und  auf die Rolle, die d iese bei der Formung der 
Politik der USA spielen." 
Drei Aufgaben stellte der E rdölmanager der künf
tigen US-Politik: .erstens müssten schnel l  Pipelines 
für die riesigen 01- und  Gasresreven in Zentralasi
en gebaut werden; zweitens müssten die USA da
fü r sorgen, dass in der Region neue pol itische 
Strukturen geschaffen werden, "einsch l ießl ich Af
ghan istans"; d rittens müsste dort auf Dauer ein 
positives Investitionskl ima geschaffen werden. 
Anschau l ich führte Mr. Maresca den Abgeordne
ten vor Augen, dass d ie Sowjetunion i h re Pipe
l ines ru nd um das Kaspische Meer nach Norden 
und Westen i n  i h re Zentren geführt hatte. Der 
Markt der Zuku nft aber l iege i n  Asien, im Süden 
und Osten Zentra lasiens. Deshalb müssten die 
Pipel ines nach Süden zum Ind ischen Ozean ge
führt werden. Da der I ran  n icht kooperiert, "ist die 
einzige a ndere Mögl ichkeit, eine Pipeline durch 
Afghanistan zu bauen". Nun kommt der Konzern
chef zum Punkt: "Von allem Anfang an haben wir 
klar gemacht, dass die Pipeline, die wir durch Af
ghan istan legen wollen, nicht gebaut werden 
kann ,  bevor dort eine anerkannte Regierung im 
Amt ist, die .das Vertrauen von Regierungen, Kre
d itgebern und  u nserer F irma genießt." (Vg l .  
http://www.rense.com) 
Die Ta l iban hatten sich zu d iesem Zeitpunkt das 
Vertrauen von Unocal gänzlich verscherzt. Dabei 
hatte d ie Beziehung geradezu herzlich begonnen. 
Seit 1 995 betrieb U nocal den Plan, Öl- und 'Gas
pipel ines von Turkmenistan durch Afghanistan zu 
pakistan ischen Häfen am I ndischen Ozean zu le
gen. Um eine stabi le und solchen Plänen aufge
sch lossene Reg ieru ng zur Verfügung zu haben, 
brachten d ie CIA und der pakistan ische Geheim
dienst 1 996 die Tal iban an die Macht. Ta l iban
Führer waren bei U nocal in  Houston zu Gast, und 
ein US-Dip lomat vertraute e inem Jou rnal isten an,  
"d ie  Tal iban werden sich wahrscheinl ich so ent
wickel n  wie d ie Saudis .  Da wird es US-Pipelines 
geben, einen Emir, kein  Parlament und eine Men
ge an Sharia-Gesetzen .  Damit können wir leben."  
(The Guardian,  23 . 1 0 .2001 ). Unocal und die US
Diplomatie sol lten sich i rren, die Tal iban schlugen 
einen US-fe indl ichen Kurs ein,  und  der Energ ie
konzern sah sich gezwungen, von der US-Regie
rung eine neue Staatsgewalt in Afghanistan zu 
fordern, die das Vertrauen der Fi rma rechtfertigen 
würde. 
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Die CIA erfindet 
den islamischen Terror 

Die Erwartungen der Ölgesellschaft, die USA wü r
den sich bei ihrer Afghan istan-Pol itik strikt an d ie 
Kriterien von Macht und Geschäft halten, hatten 
eine solide Basis. Nie hatten Demokratie und 
Menschenrechte für die Strategie der  USA auch 
nur d ie geringste Rol le gespielt. So ist auch d ie 
Behauptung, die USA seien den Widerstands
kämpfern in Afghanistan nach der I nvas ion der 
Sowjets zu H i lfe geeilt, eine g latte Lüge. Tatsäch
l ich hat die CIA die Mudschahedin - die sie 1 996 
gegen die Ta l iban austauschte - schon lange vor
her gegen die Regierung in Kabul  unterstützt, und  
die Sowjets hatten Recht, a ls  sie ih re I ntervention 
im Dezember 1 979 mit dem E ingreifen der USA 
begründeten.  Auf die Frage, ob er das U S-Vorge
hen heute bedauere, entgegnet der damal ige Na
tionale Sicherheitsberater von Präs ident Carter, 
Zbigniew Brzezinski: "Was bedauern? Diese gehei
me Operation war eine hervorragende Idee. Sie 
hatte den Effekt, dass die Russen in die afghan i 
sche Fa l le  tappten, und  Sie wollen, dass ich d ies 
bedauere? Am Tag, als die Sowjets offiziel l  die 
Grenze ü berschritten, schrieb ich Präsident Carter, 
dem S inne nach: Wir haben jetzt die Mögl ichkeit, 
der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu bescheren."  Der 
französische Interviewer fragt ung läubig nach :  
"Und Sie bedauern auch nicht, dass S ie  islamische 
Fundamenta listen unterstützt haben, dass Sie zu
künftigen Terroristen Waffen und Ausbi ldung ver
schafft haben?" Der Sicherheitsfachmann weist 
i hn  zu recht: "Was ist wichtiger für die Welt
gesch ichte? Die Ta liban oder der Kol laps des 
Sowjetreiches? Ein ige übergeschnappte Moslems 
oder die Befreiung von M itteleuropa und das 
Ende des Kalten Krieges?" (Le Nouvel Observateur, 
1 5.-2 1 . 1 . 1 998) 
Wen n  der deutsche Außenmin ister Fischer für die 
anha ltende Bombardierung Afghanistans mit der 
Begründung eintritt, "das Kernproblem d ieser hu
manitären Katastrophe ist die Herrschaft der Tal i 
ban"  (SZ, 1 8. 1 0.200 1 ), müsste er eigentlich auch 
dafür plädieren, die Sonderkommandos der Bun
deswehr  in Richtung Washington in  Marsch zu 
setzen. Es gab in  Zentralasien keinen is lamischen 
Terrorismus; bevor ihn die USA als Gueril la  gegen 
die l inken Kräfte in Afghan istan geschaffen ha
ben, und  diese Terroristen waren so lange "hei lige 
Krieger", wie sie das Geschäft der CIA besorgten.  
Zur Bedrohung der zivil isierten Menschheit (Ger
hard Schröder) wurden sie erst, als sie sich gegen 
die I nteressen der USA wandten. Zu d iesem Zeit
punkt, 1 998, ist der frühere Präsdienten-Berater 
Brzezinski nun auch offiziell Berater der Öl indu
strie, nämlich der Amoco Corporation  (heute BP 
Amoco). 
folgerichtig ernennt der Miterfinder des islami
schen Terrorismus nun den "eurasischen Balkan" 
mit seinem Zentrum Afghanistan zum "Schach
brett, auf dem der Kampf um die globale Vorherr
schaft auch in Zukunft ausgetragen wird" 
(Zbigniew Brzezinski: Die einzige Weltmacht. 
Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Berlin 1 999, 
S .  57) .  Die Reaktion des amtierenden Präsidenten 
Cl inton, ein paar Cruise Missi les in  den H i ndu
kusch zu feuern, kon nte der Öl industrie nicht ge
nügen.  Immerhin  geht es, n immt man Zentralasi
en und den Mittleren Osten zusammen, um mehr 
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als zwei Drittel aller Weltreserven an  Öl und  Gas. 
(Die Zeit, 1 1 . 1 0 .200 1 )  Die Öl industrie brauchte 
n icht nur in Afghanista n, s ie brauchte zu nächst 
e inmal  im eigenen Land eine neue Reg ieru ng . 

Die Öl-Regierung Bush 

Und sie kaufte sich eine, nämlich die Regieru ng 
Bush . George W. Bush,  dessen Vater George Bush 
als Präs ident seinen Ölkrieg gegen den Irak ge
führt hat, entstammt einem texan ischen Ölclan .  
D ie  Ölfirmen pumpten ü ber 33 offiziel le M i l l ionen 
Dollar in den Wahlkam pf, fast a l les an Bush j r  und 
andere Ölpol itiker. I n  das  Team, das  die Amtszeit 
von Bush vorzu bereiten hatte, entsandten die Öl
und Gasfi rmen ü ber 20  ihrer besten Manager. Ne
ben dem Präsidenten selbst gehören die wichtig
sten Stützen des Kab inetts di rekt zu r Öl lobby: Vi
zepräsident Dick Cheney wa r bis zum Wahlkampf 
Vorstandsvorsitzender von Hall iburton, der welt
größten Zul ieferfi rma für die Öl industrie; Ha l l i bur
ton gab Cheney zum Absch ied einen Bonus von 
36 Mi l l ionen Dolla r, man schied a lso als Freunde. 
Die Sicherheitsberaterin des Präsidenten, Condo
leezza Rice, war früher Mitglied des Aufsichtsrats 
des Chevron-Ölkonzerns, der eine der größten 
Wah lkampfspenden an Bush vergab, a l lerdings ei
nen Großtanker, den er zuvor zu Ehren seiner Be
raterin auf den Namen "Condoleezza" getauft hat
te, wieder u mtaufte. D ies reichte jedoch n icht aus, 
den E indruck zu verwischen, den das konservative 
Wochenmagazin "New Republ ic" so u mschrieb: 
"Das Weltbi ld der Bush-Regierung ist das Weltbild 
von Ölmän nern." (Vg l .  Die Woche, 1 9 . 1 0 .200 1 )  
Diese Ölmänner brauchten einen Anlass, eine pro
pagandistische Rechtfertigung,  um auf dem 
"eurasischen Ba lkan"  Remedur  zu schaffen.  Diesen 
Anlass bot der 1 1 .  September. Stan Goff, ein frü
herer Leh rer an der M i l itärakademie von West 
Point, belegt, dass der 1 1 .9 .  n iemals der Aus
ga ngspu n kt für die M ilitäroperationen der USA 
und Englands gewesen sein konnte. E in  Feldzug 
dieser Größenordnung braucht viele Monate Vor
bereitung.  Die BBC berichtete, dass das Außen
min isteriu m  von Pakistan schon im Juli 2001 un
terrichtet wurde, dass für M itte Oktober von den 
USA eine Mi l itäraktion gegen Afghanistan geplant 
sei .  (Vg l .  dazu die Web-Seiten von dieoff.org; em
perors-clothes .com; globa lcircle. com) 
Es ist in  diesem Zusammenhang keineswegs 
müßig, sich das u n begreifl iche Versagen der US
Sicherheitsbehörden am 1 1 .9. vor Augen zu fü h
ren. Zwischen 7 .45 Uhr und 8 . 1  O werden vier 
Flugzeuge entfü h rt, e in beispiel loser Vorgang.  
Doch der  Präsident, der Commander-in-Chief, 
wird n icht informiert, er  besucht vielmehr eine 
Grundschu le  in  Flor ida.  Spätestens u m  8. 1 5  Uhr  
muss den Sicherheitsbehörden k lar  se in ,  dass e ine 
schreckliche Katastrophe d roht. Um 8.45 Uhr  
kracht der American Airl i nes F l ight  1 1  in einen 
Turm des World Trade Center, 18 M inuten später, 
um 9 . 03 Uhr, rast der United Fl ight 1 75 u ngehin
dert in den zweiten .  Erst danach wird Bush in 
seiner Grundschule informiert, bleibt aber an Ort 
und Stel le, obwohl der ebenfal ls entführte Ameri
can Air l ines F l ight 77 im Anfl ug auf Washington 
ist. Der Präsident g ibt keinerlei Befeh le, sondern 
unterhält s ich weiter mit  den Grundschü lern. Um 
9.30 Uhr  schließlich tritt der Präsident vor die Me
dien und erzählt seinem Volk, was es längst im 
Fernsehen gesehen hat .  Zu diesem Zeitpunkt ist 
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der F lug 77 noch zehn M inuten vom Pentagon 
entfernt, doch werden weder das Weiße Haus 
noch das Pentagon evakuiert oder sonst Vor
sichtsmaßnahmen getroffen, außer dass der Vize
präsident in Sicherheit gebracht wird. M it äußer
ster Präzision steuert der Pilot von Flug 77 seine 
Maschine auf das Verteid igungsministeriu m, auch 
er bleibt vö l l ig  ungehindert. 
Ob Versagen a l ler d reizehn Geheimd ienste der 
USA oder Verschwörung oder eine M ischung von 
beidem - die Öl-Regierung der USA konnte end
l ich los legen. N iemand würde ihr  jetzt noch vor
halten können, sie sei unrechtmäßig im Amt, da 
sie weder die Mehrzahl der Stimmen noch die 
rechtmäßige Mehrheit der Wah lmänner erhalten 
habe, denn jetzt sammelte sich die angegriffene 
Nation u m  ih re Führung. N iemand würde ihr  
Steuer- und Konjunkturprogamm zugunsten der  
Reichen noch angreifen können,  denn n u n  war 
dies die Antwort auf den Terror. Und niemand 
könnte sich jetzt erheben gegen d ie  mi l itärische 
Kontrol le von Ölquel len und -pipelines und des 
ganzen globalen Netzwerks der transnationalen 
Konzerne, denn damit wü rde n u n  d ie  westliche 
Zivilisation stehen und fallen.  Der 1 1 .9 .2001  bot 
den USA und ihren konkurrierenden Partnern die 
Gelegenheit, der ins Gerede gekommenen Globa
l isierung eine neue Leg itimität und vor allem die 
nötige m i l itärisch-strategische Gru ndierung zu 
verschaffen.  

I I I .  Gefahr für den Westen: 
Das Schwarze Gold wird knapp 

1 .  Die schwarze Droge 
Die "kreuzzug5artige Begeisteru ng für die Men
schenrechte" sei "n icht an der verfassten Ordnung 
de.r Völker interessiert „ , sondern an der gewalt
samen Durchsetzung der westl ichen Werte", 
schre ibt S ibylle Tön n ies, die an der U n i  B remen 
Recht lehrt. "Bei diesem Hu rra-Westlertum kan n  es 
nicht ausbleiben, dass eher oder später das Öl an 
die Stel le der Menschenrechte tritt - nach dem 
alten kolonia l istischen Prinzip:  Sie sagen d ie  B ibe l  
und meinen Kattu n . "  (zit. nach Die Woche, 
4.7.97). Und Genera l a .D .  Gerd Schmückle, ehe
mals stel lvertretender NATO-Oberbefehlshaber 
ü ber die I nterventionsziele der NATO: "Letzten En
des entscheiden die I nteressen des Westens, 
hau ptsächlich das Interesse der Vere in igten Staa
ten, darü ber, wo i nterven iert wird. Alles dreht sich 
um die Ökonomie. Wo g ibt es Öl, wo sind die 
zukünftigen Ölquel len?" ( Interview Die Woche, 
1 .4. 1 999). 
Das Öl als die Schlüssel-Ressource, der "oi l-based
economy" der Industrie länder. Der zentra le Le
benssaft und Energ iestoff, der d ie moderne Indu
strie- und Freizeitmaschine, aber auch die Kriegs
masch inerie antrei bt. Erdöl und Erdgas, unent
behrl ich als Roh- und Einsatzstoff für Chemie/ 
Ku nststoffindustrie, Energ iewirtschaft, Automo
bi l industrie und den M i l itär- Industrie-Komplex. Al
les ist getrieben, geschmiert mit Öl oder hat d ie
ses als Grundstoff. Ohne Öl wäre nicht e inmal  der 
Krieg u ms Öl führbar. Das erklärt auch den engen 
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l nteressensfilz zwischen Öl-, Energie- und  Auto
mobi l-Mu ltis und dem Mi litär-I ndustrie-Komplex. 
Öl-, Energ ie- und Auto- (+ Zul iefer-) -Konzerne 
führen d ie Weltrangl isten der Industrieg iganten 
an und sind auf vielfache Weise mit dem Finanz
kapital verflochten. 
Zugleich spiegelt sich im Öl das ganze Dilemma 
der modernen kapital istischen Produktionsweise. 
Die Ressource ist begrenzt, die gesicherten Vorrä
te reichen bei Zugrundelegung des heutigen Ver
brauchs knapp ein ha lbes Jahrhundert. Und sie 
l iegen zu drei Viertel u nter dem Territor ium von 
OPEC-Staaten.  Am höchsten konzentriert ist das 
"Schwarze Gold" i n  der Golf-Region, mit 65 Pro
zent der gesicherten Weltreserven .  Weitere 5 bis 
· 1 0 Prozent werden im angrenzenden Kaspischen 
Becken vermutet. Die Weltmarkt-Triade - NAFTA 
(USA, Kanada, Mexiko), EU-1 5, Japan - verfügt 
über knapp 9 Prozent der Weltvorräte, die G-7 
led ig l ich ü ber 5 Prozent. Gerechnet 'wird jedoch 
mit steigendem Weltbedarf, vor a l lem wegen der 
zunehmenden Weltbevölkerung und aufg rund 
der  wi rtschaftl ichen Entwicklung Chinas und In
diens.  
Ernsthafte Anstrengu ngen der Industrieländer in  
Richtu ng Energieeinsparung und Entwicklung 
bzw. I nsta l l ieru ng a lternativer und regenerativer 
Energiequel len a ber s ind n icht erkennbar. So wer
den nach wie vor fast 90 Prozent des weltweiten 
Primärenergiebedarfs mit fossi len Energ ieträgern 
und 5 weitere Prozent durch Kernenergie gedeckt. 
Ledigl ich die Gewichte der einzelnen Energie
träger haben sich etwas verschoben : So 9ing der 
Anteil des M ineralöls gegenüber 1 973 - Olkrise -
von 47 auf 40 Prozent zu rück; in der gleichen Zeit 
stieg aber der Anteil des Erdgases von 1 8  auf 24 
Prozent. 
E rdgas ist zwar etwas u mweltfreundl icher und hat 
eine etwas längere Reichweite der Reserven, ist 
aber ebenfal ls i n  der Golf- und Kaspi-Region und 
zusätzlich i n  Russland hoch konzentriert, steht 
a lso ebenfa l ls nicht u nter unmittelbarer Verfü
gungsmacht der westl ichen Industrieländer. Zu
dem sind die n ichtenergetischen Einsatzmög lich
keiten - insbesondere chemische Grundstoffe -
beim Erdgas nicht so variantenreich wie beim Erd-
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öl  (Erdöl :  Kunststoffe, Straßenteer, Reifengummi,  
Dünger, etc. ;  Erdgas :  chemische technische Gase, 
Stickstoffdünger). 

Energie-Ausblick 2020 
Die I nternationale Energ ieagentu r ( I EA) geht in ih
rer Prognose bis zum Jahr  2020 davon aus,  dass 
s ich der Primärenerg iebedarf bis zum Jahr 2020 
gegenü ber 1 997 u m  57 Prozent erhöhen werde 
(vg l .  I EA 2000, "Welt-Energ ie-Ausblick", S .  36). D ie  
Proportionen be i  den Primärenergieträgern än
dern s ich nur  u nwesentl ich:  Erdöl  b le ibt  der wich
tigste Energieträger und hält seinen Anteil von 40 
Prozent konstant. Der Antei l  der Kohle am Primär
energ ieverbrauch geht um 2 Prozentpunkte auf 
24 Prozent zurück, der Anteil von Erdgas steigt 
um 4 Prozent auf einen Anteil von 26 Prozent 
(siehe Grafik) .  E rst in  den Szenarien nach 2020 
wird mit größeren Abweichu ngen gerechnet und 
den erneuerbaren Energien e in wesentlich g röße
rer Beitrag zur g lobalen Energ ieversorgung einge
räu mt. Bis dahin aber bleibt die Abhäng igkeit der 
kapital istischen Weltwirtschaft von der "schwar
zen Droge" bestehen. Die Sucht nach den so ge
nannten hydrokarbon ischen Energiequel len - Erd
ö l  und Erdgas - verstärkt sich sogar noch. Sie 
decken im Jahr 2020 zwei Drittel des Welt-Primär
energiebedarfes . 

2. Das Ende der Öl-Zeit 
Die Öl-Epoche begann vor 9ut 1 40 Jahren, als in 
Pennsylvania erstma ls nach 01 gebohrt wurde. Mit 
vol ler Wucht brach das Ölzeitalter nach dem Zwei
ten Weltkrieg a n .  Heute werden tägl ich 75 Mi l l io
nen Fass (barrel = Fass = 1 59 Liter; 1 Tonne Öl = 

7,4 barrel) des begehrten Safts aus mehreren tau
s.end Quellen gepumpt. Strittig ist, wie lange die 
Olvorräte noch reichen.  Nach der "BP Statistica l 
Review of World Energy" von 2001 wären die be
kannten Vorräte in knapp 40 Jahren erschöpft, 
wohlgemerkt auf der Basis des heutigen Ver
brauchs. Dem wird entgegengehalten, dass im
mer wieder neue Ö lfelder entdeckt werden und 
sich mit entsprechenden Techniken auch tiefer ge
legene Ölfelder sowie Ölschiefer und Ölsand loh
nend ausbeuten lassen. Zu diesen Optimisten 
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PE gesamt: 
1 3.700 Mio. t ÖE 

� Mineralöl - Kernenergie 
0 Erdgas D Wasserkraft 
[]Il Kohle lß Erneuerbare E. 
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zählt Daniel  Yerg in ,  Vorsitzender der Cambridge 
Energy Research Associates und Autor des preis
gekrö nten Buches über die Geschichte des Erdöls 
"The Prize": "Die verfüg ba re Menge von Öl", so 
Yerg in ,  werde "a l le in durch Ökonomie und Tech
nologie bestim mt". Als Kassandra gi lt  dagegen 
seit Jahren der britische Geologe Col in  Campbel l ,  
der ja hrzeh ntela ng für d ie Ö l industrie tätig war. 
Nach seiner Ansicht werden heute kau m  noch 
nennenswerte neue Ölfelder gefunden:  "Für vier 
Fass Öl ,  die wir  verbrauchen, wird derzeit nur ein 
Fass an neuen Ressourcen entdeckt." (zit. nach 
Der Sp iegel, 27 . 1 2 .99) .  Zwei Geologen der Öl in
dustrie berichteten 1 998 in  einem Beitrag der 
Zeitschrift "Scientific American" :  "U nsere Studie 
über d ie weltweite Entdecku ng und Produ ktion 
von Ölfeldern lässt erkennen, dass die Vorräte an 
konventionel lem Öl b innen des nächsten Jahr
zehnts nicht ausreichen werden, um mit dem 
wachsenden Bedarf Schritt zu ha lten . . . .  Die Ent
decku ng neuer Ölfelder erreichte weltweit 1 965 
ihren Höhepunkt und ist  seitdem stetig gesun
ken . "  (zit. nach SZ, 1 3 ./1 4. 1 1 . 99) .  Ca mpbel l  ist der 
Ansicht, dass der Höhepu nkt der Weltö lprodukti
on in wenigen Jahren ü bersch ritten ist. B is lang 
habe die Welt knapp 900 Mi l l iarden Fass Öl kon
sumiert. D ie Reserven l iegen bei etwa 1 .000 Mi l l i 
arden Fass .  Die meisten Experten gehen davon 
aus, dass im Jahr  20 1 0, spätestens zehn Jahre 
später; der Höhepunkt überschritten ist, das heißt 
das globale Potenzial für konventionel les Erdöl ist 
dann zur Hälfte erschöpft (vg l .  Energiewirtschaft
J iche Tagesfragen, 1 0/1 999, S. 652) .  Ab dann 
gehe es  abwärts, kom me es zu Engpässen. Denn 
der Förderhöhepu n kt, d . h .  d ie maximale Jahres
förderu ng, f indet bei e inem Rohstoff weit vor der 
phys ischen Erschöpfung statt. Die Weltölnach
frage kann dann nicht mehr vo l l  durch - b i l l iges 
konventionel les - Öl gedeckt werden .  Es wird not
wendig, zu su bstituieren .  Cam pbel ls Resu mee: 
"Der Welt geht nicht das Ö l  aus. Was u ns bevor
steht, ist das Ende der Ära des b i l l igen Öls". 

Versorgungssituation 
für den Westen i m  Jahr 2000 
Für die Industrie länder ist das nur  die halbe b itte
re Wahrheit. Denn d ie OECD-Länder haben einen 
Antei l  von 64 Prozent a m  Welt-Öl-Verbrauch, ver
fügen aber nur  über 8 Prozent der Weltreserven .  
D i e  Reserven a u f  i h rem Territor ium s ind sehr viel 
schneller erschöpft a ls  d ie  Weltreserven Das be
trifft insbesondere das norda merikan ische Öl und 
das Nordsee-Öl .  

1 Decku ngsgrad bei Erdöl 
Abdecku ng des Verbrauchs 
durch eigene Förderung - Jahr  2000 -

1 985 1 990 2000 
USA 67,9 % 53,4 % 39,4 % 
G-7 47, 7  %* 40, 0 % 37,2 % 
China 1 52 ,6  % 1 1 8, 6 % 68,6 % 

* 1 987. Quel l�: BP 200 1 ,  isw-Berechnungen 

Allein die USA verbrauchen mehr a ls e in Viertel 
der vyelt-Ölförderung .  Der Höhepunkt ih rer eige
nen Olförderung ist aber längst übersch ritten .  I m  
Jahre 1 985 förderten d i e  USA 49 1 Mi l l ionen Ton-

1 sw-spez 1 a 1  Nr.  1 � 

nen aus eigenen Quel len, im Jahr  2000 waren es 
nur  noch 379 Mi l l ionen Tonnen,  fast ein Viertel 
weniger. Gleichzeitig stieg aber der Ölverbrauch 
in den USA ebenfa l ls fast u m  ein Viertel von 723 
Mi l l ionen Tonnen auf 897 M i l l ionen Tonnen Roh
ö l .  Während 1 985 d ie  USA noch 68 Prozent ih res 
Öldurstes aus eigenen Quel len löschen konnten, 
waren es 2000 nur noch 42 Prozent. Der Ante i l  
s inkt weiter. Sch l immer noch .  Selbst bei e iner auf 
das N iveau des Jahres 2000 eingefrorenen Pro
duktion reichen die eigenen Reserven nach der 
Statist ik von BP nur noch 1 0,4 Jahre. "Zwangsläu
fig wächst deshalb der a meri kan ische Importbe
darf, die Abhängigkeit von 'feind l ichem' Öl, wie 
der Energ ieexperte Daniel Yerg in ,  M itg l ied des Na
t ional  Petroleum Counci l ,  schon vor Jahren im 
Energ ie-Report der  Harvard Business School 
schrieb." (Die Zeit, 1 1 . 1 0 .2001 ) .  Auch eine teilwei
se Kompensation von Öl durch Erdgas ist nicht 
mögl ich .  Beim Erdgas beanspruchen die USA gar 
27,2 Prozent des Weltverbrauchs, das s ie zu ü ber 
80 Prozent aus eigenen E rdgasfeldern fördern . 
Doch d ie Reserven s ind hier noch schnel ler er
schöpft. Energ ieexperten p rophezeien für die USA 
desha lb sehr bald Versorgu ngsengpässe. 
Nicht viel anders ist d ie S ituation beim Nordsee
öl, das zum g roßen Tei l  den Bedarf Westeu ropas 
abdeckt. Hier l iegen die Reichweiten auf der Basis 
heutiger Förderu ng sogar unter zehn Jahren,  Neu
ersch l ießungen sind extrem teuer. Bei den Hau pt
förderländern, Norwegen und Großbritann ien 
scheint der Förderhöhepunkt erreicht bzw. ü ber
sch ritten zu sein .  Etwas gü nstiger ist h ier d ie Situ
ation beim Erdgas (s iehe Grafiken S .  5 u .  6) .  
I nsgesamt gerät der Westen in eine prekäre Öl
und Gas-Situation, die fo lgendermaßen gekenn
zeichnet ist: 
1 .  Die Abhängigkeit von Öl- und Gas- Importen 
n immt zu; 
2 .  Asien und i nsbesondere China tritt zunehmend 
als Öl-Konkurrent auf; 
3. Die Marktmacht des OPEC-Ka rtel ls steigt. 

Importabhängigkeit des Westens 
i nfolge des Versiegens eigener Quel len ist der 
westl iche Metropolenkapita l ismus i n  wachsendem 
Maße auf den Import von Öl und E rd\)as angewie
sen. Mit den zur Neige gehenden Olvorräten in 
Nordamerika und der Nordsee verliert er  wichtige 
Trü mpfe gegenüber der OPEC. Die Ersch l ießung 
des Nordseeöls, so viel zur Er innerung, wa r zu
sammen mit der erhöhten mexikan ischen Förde
rung und der Ersch l ießung neuer Felder i n  Kanada 
und Alaska nach der Ölkrise 1 973 für den Westen 
und die Ölmu ltis der wichtigste Hebel, um das 
OPEC-Karte l l  zu knacken .  Jetzt scheint der Westen 
erneut in  eine wachsende Abhängigkeit gegen
ü ber der OPEC und dem Golf-Öl i m  besonderen, 
zu geraten.  Das hat fü r die westl ichen Öl-Mu ltis 
auch zur Folge, dass i hnen der Saft für das Up
stream-Geschäft weitgehend ausgeht. I n  der Golf
Region haben nationale Ö lfördergesel lschaften 
die Förderquel len größtentei ls u nter eigener Kon
trol le :  im I rak  und I ran tota l ,  in Saudi-Arabien d ie 
saudische Aramco und in  Kuweit d ie Kuweit Pe
troleu m .  Das Geschäft der Ö lmu ltis beg innt erst 
ab Verladeterm ina l .  (Upstream-Bereich :  Explora
tion und Förderung; Downstream: Verarbeitung 
des E rdöls (Raffineriesektor) und Vertrieb). 
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Ressource Erdöl 

Öl-Reserven 
Gesicherte Reserven in Mrd.  Tonnen (2000) 

1 Saudi-Arabien • 1 35,8 �------------� 

�l 1_ra_k_' ___ yf·---�---� 1 5, 1 

ILK_u_w_a_it_·-�---------- 13,3 

1 Vereinigte Arabische Emirate • ---- 12,6 

�==1 -------""'"" 12,3 

[VG� 1 1 , 1  

1 GUS 1 (davon Russland: 6,7) -�- 9,0 

D Mexiko 4,0 

D Libyen • 3,9 

D USA 3,7 

D China 3,3 

D Nigeria • 3,1 

Welt 142,1 � OECD 1 1 ,5 (8,1 %) � OPEC 11 0,7 (77,9 %) 

Quellen: BP World Energy Review 2001 " OPEC-Mitglied. J 

G rößte Öl-Verbraucher 
in Mio. Tonnen (2000) 

�---�[ Japan 
�-��l China/Hongkong - 236,5 

c:::=J GUS (davon Russland: 123,5) 1 73,1 

c::::::::J Deutschland 129,5 

D Sildkorea 101 ,8 

D Indien 97,6 

Q Frankreich 95,1 

L.J Italien 93,0 

D Brasilien 84,4 

D Mexiko 84,3 

D Kanada 82,9 

LJ Großbritannien 77,6 

Welt 3.503,6 
Quellen: BP 2001 

OECD 2.1 84,8 (62,4 %) isw.gre.fik mz 

Öl-Förderung 
in Mio. Tonnen (2000) 
Saudi-Arabien • 44Ü 

GUS (davon Russland: 323,3) f 394,4 
LU=S�A�-------�1- 353,5 
li1i;;ra;n;--;.;-----i--�----· 1 86,6 
Mexiko !---·=· ----- 1 72, 1 

LV_e_n_e_zu_e_la_• _j'"====--==-=„--� 1 66,8 

LC_h_l_n_a __ �-------=- 1 62,3 

l_!Nl'!!o�rw""':e!!g�e�n_yf--·-=-··--=·'.';"7-- 157,5 

Irak • ---=-*',,..""' 128,1 
Kanada -�--•W-;;::a.. 126,3 

Großbritannien -----

Verein. Arabische Emirate • 

[ Kuwait ' 1 
[ Nigeria • [ 
Welt 3.589,6 

OECD 1 .01 0,4 (28,1 %) 

OPEC 1 .489,4 (41 ,5 %) 
. * OPEC-Mitglied 

Quellen: BP 2001 

Reichweiten der Öl-Reserven " 
in Jahren 

LI W_e_lt _______ �I 39,6 

� 10,5 

Nordsee 

� 5,5 
1 NorWegen 7,6 

LI C_h_ln_a __ �I 20,3 
LI R_u_s_s_la_n_d_�I 20,7 

LI V_e_n_e_zu_e_la ______ �( 0 66,5 
LI M_e_x_ik_o ___ �I 23,2 
1 Kan�da 6,3 

LI O_P_E_C _______ �< (74,3f 

1 5  

LI K_e_rn_-O_P_E_C_(_Go_lf) ______ �Z ( 83,2 I 
•auf der Basis der derzeitigen Jahresproduktion des jewelllgen Landes 

Quallen: BP 2001 , 1sw-B8rechnungen lsw-grafik mz 
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Ressource Erdgas 

Erdgas-Reserven 
Gesicherte Reserven 

in Bil lionen Kubikmeter (2000) 
1 GUS · (davon Russland: 48, 1 )  56, 7 
�----� Iran • ��·-·-·-···�·· 23,0 
c::::=.=J Katar • 
CJ Saudi-Arabien • =""""'"'·'"""·=·=� 

CJ Verein. Arabische Emerirate • 
D USA 
D Algerien • ""'"'-�==••• 

D Venezuela • -·�--·�···�·„·�··�· 

D Nigeria "' 

D Irak • 

D Malaysia 
D Indonesien • 
D Niederlande 
D Kanada 

D Norwegen 

• OPEC·Mltglted 

Welt 1 50,2 

OPEC 70,0 

Quellen: BP 2001 

Erdgas-Verbrauch 
in Mrd .  Kubikmeter (2000) 

6,1 
6,0 
4,7 
4,5 
4,2 
3,5 
3,1 
2,3 
2, 1  
1 ,8 
1 ,7 
1 ,3 

LI =US=A�------------=-654,4 

1 GUS (davon Russland: 377,2) 548,3 

CJ Großbritannien ·-·�--·-- 95,7 

c::::J Deutschland -·��=·--·-·�� 79,2 

c::::J Kanada ---··™··�·-·-·• 77,8 

D Japan -���--� 76,2 

D (Ukraine) -·��-·=·-�·�.� 68,5 

D Italien 63,8 

D Iran ---"-- 62,9 

0 (Usbekistan) --� 49,B 

0 Saudi-Arabien --··�-�·--�· 47,0 

D Frankreich ··-·�· 39,6 

D Niederlande 38,3 

Welt 2.404,6 

OECD 1 .319,9 (54,9 %) 

Quellen: BP 2001 
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Erdgas-Förderung 
in M rd .  Kubikmeter (2000) 
1 GUS (davon Russland: 545,0) 

1 USA 

674,2 

555,6 

·--- 167,8 Kanada �--� 

C:=J Großbritannien •=-•- 1 08,1 

D Indonesien ,., ��=· -="""""""'""""""' 63,9 

D Iran • 60,2 

D Niederlande 57,3 

D Norwegen ,,,,,.,,,�,,,,,,..--� 52,4 

D (Usbekistan) 52,2 
D 47,o 

0 Malaysia 44,2 

0 (Turkmenistan) 43,8 

* OPEC-Mltglled 

Welt 2.422,3 

OECD 1 .069,6 (44,2 %) 

OPEC 430,3 (1 7,8 %) 
Quellen: BP 2001 

Reichweiten der Gas-Reserven * 
in Jahren 

1 Welt 1 62,0 
�------� 

Nordsee 

1 NL 30,9 

[i'.iorweg�n 23,9 

@e 7,0 

84,0 

1 Russland 1 88,2 
�--------�-� 

�[Oi>EZ_P_Ec _______ �l0 1 62,8 

LI K_e_rn_-o_P_E_C_(G_o_1�------�l (2so,o l 
•auf der Basis der derzeitigen Jahresproduktion des jeweiligen Landes 

Quellen: BP 2001 ,  lsw-Berechnungen lsw-grafik mz 
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Öl-Importe USA - Jahr  2000 
nach Reg ionen/Ländern 
Kanada 83,4 Mio.  t ... 
Mexiko 67,8 Mio. t ---
Venezuela 1 27 , 1  Mio. t 

Nigeria 69,7 Mio. t --
Golf 1 24,5 Mio. t --
Nordsee 43,7 Mio. t ---

5 1 7,2 Mio.  t_ 
Quelle: BP 2001 ----

----� 

Öl-Exporte Golfstaaten - Jahr  2000 
nach Reg ionen/Ländern 
USA 1 24,5 rv!io. t 

Westeuropa 1 82,7 Mio. t 

Lateinamerika 2 1 ,3 Mio. t ----
Afrika 34,9 Mio. _!_ 
Japan ' 208,2 Mio. t 

China 38,4 Mio. t 

übriges Asien 303, 1 Mio. t -'-= 
9 1 3 , 1  Mio.  t 

Quelle: BP 2001 ·---

Im H inblick auf die Öl-Importe ergibt sich für d ie 
beiden westl ichen Triademächte - U SA und 
Deutschland - eine vergleichbare Situation :  D ie  
Importmögl ichkeiten ü ber ihre unmittelbaren Ver
bündeten stag nieren bzw. gehen zu rück: Für die 
USA betrifft das den Bezug aus Kanada, Mexiko 
und von Nordseeöl (Großbritannien und Norwe
gen), insgesamt 36 Prozent der US-Importe. 
Deutschland wiederum muss sich mittelfristig 
nach Alternativen für das Nordsee-Öl u mschauen, 
das bisher ein Drittel seiner Importe abdeckte. 
I nsgesamt gewinnt die sog. Energie- und Versor
gungssicherheit für den Westen eine noch größe
re Bedeutung als bisher: Erforderlich ist der u nge
hinderte Zugriff auf fremdes Öl (Yerg in :  "feind-
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l iches Öl"), sei es durch unmittelbaren Zugriff der 
Ö lmu ltis auf die Ölquellen bzw. durch Lieferga
rantien der Förder länder. Zum anderen kom mt es 
für die Funktionsweise des g lobalen Ka pita l ismus 
mit seiner energ ie intens iven und hochgradig ver
wundbaren Ökonomie auf die Sicheru ng der 
Transportwege von Ö l  und Gas a n .  Das betrifft 
neben der Kontro l le  der Tankerrouten - Bundes
marine am Horn von Afrika ! - vor a l lem die S iche
rung des hochempfind l ichen Netzes von Öl- und 
E rdgas-Pipel ines .  Nach einer Studie der CIA 
bräuchten Terroristen relativ wenig Sprengstoff, 
um die Ölquel len für zwei Jahre sti l lzulegen. Was 
katastrophale Auswi rkungen auf die vernetzte 
Ökonomie des g loba l is ierten Kapita l ismus hätte . 
E ine der ersten Maßnahmen der US-Regierung 
nach den Terroranschlägen vom 1 1 .  September 
bestand denn auch darin,  i h re strategische Ö l re
serve auf den bisherigen Höchststand zu erhöhen . 
S ie könnte dennoch den I mportbedarf nur  fü r gut 
zwei Monate abdecken. 

3. Ö l-Konkurrent Asien 
Auf dem Welt-Ölmarkt gewann in den verga nge
nen Jahren Süd- und Sü dostasien a ls I mporteu r  
e i n  immer g rößeres Gewicht. Diese Region,  in  der 
mehr a ls d ie Hä lfte der Menschheit lebt, war im 
verga ngenen Jahrzehnt von einer stü rmischen 
wirtschaftl ichen Entwicklung gekennzeichnet. Der 
Ölverbrauch stieg dort im Verlauf der 90er Jahre 
um fast die Hä lfte (46 Prozent), in der gesamten 
restl ichen Welt nur um 3 Prozent. Andererseits 
besitzt Asien/Pazifik nur sehr geringe eigene Öl
Ressourcen. Nur  etwa 6 Prozent der gesicherten 
Welt-Ölreserven sind in  dem riesigen Gebiet ver
steckt, gut die Hä lfte davon nennt China sein ei
gen.  Als Ölexporteur  spielt nu r  Indonesien eine 
gewisse Rol le .  Japan,  die zweitgrößte Wi rtschafts
macht der Welt, ist fast tota l auf den Import von 
Erdöl angewiesen. 60 Prozent seines Olbedarfs 
muss Asien/Pazifik durch I mporte decken,  fast 
aussch l ießl ich aus der Golfreg ion.  Der Ö ldurst As i
ens wird mit der wirtschaftl ichen Entwicklung Chi
nas, I ndiens und der Tigerökonomien weiter zu
neh men . Denn der pro Kopf-Verbrauch ist noch 

1974 
Deutschlands Öl-Lieferan:=en 3. 

2000 
----------
�' S=::a=:ud:':::i-=A=ra=bi=en=::;--25_,_, 1.:....I 1 34,2 GUS 1 

Erdgasaufkommen 
in Deutschland 

[ Russland 

�orwegen 

,-----

[ Libyen 16,7 1 8,6 1 Norwegen 1 
l iran 1 3,4 

'=I =:Ni:=:ge=r=ia=
�J 1 1 ,5 

[Algerien ] 9, 7 
[Verein. �ab. Emirate 

�ait 4,3 � 
� 3,6 

�SSR 3,0 

�enezuela 2,2 

8,8 

Rohöl-Einfuhren 
in Mil lionen Tonnen 

Quelle: M1neraJötwlrtschaftsverband 

13,0 Gro�b_ritannie.l] 

1 1 ,8 [�ibyen 1 

7,1 Syrien ] 

6,5 Algerien ., 

4,6 Saudi-Arab� 

2,0 Nigeria D 
1 ,9 Venezuela 0 

0,9 Iran � 

� Inländische 
Förderung 

Quelle: Ruhrgas AG 

lsw-grafik mz 
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Ressource Erdgas 

Erdgas-Reserven 
Gesicherte Reserven 

in Billionen Kubikmeter (2000) 

1 GUS (davon Russland: 48, 1 )  56,7 
�----� Iran • ..... ��-·�·· � 23,0 
� Katar • ·-�· ��·-· 1 1 ,2 
D Saudi-Arabien • ·--��-�-

D Verein. Arabische Emerirate • 

D USA 
D Algerien • 
D Venezuela * 

D Nigeria • 

0 Irak • 

D Malaysia 
D Indonesien • 
D Niederlande 
D Kanada 

D Norwegen 

• OPEC-Mitglied 

Welt 1 50,2 

�-"'"""""""''"��-� 

��· --�· -·-"""""""'"''�-

�="""'" 

�����""' 

��� 

�� 

OPEC 70,0 (46,6 %) 

Quellen: BP 2001 

Erdgas-Verbrauch 
in M rd .  Kubikmeter (2000) 

6,1 
6,0 
4,7 
4,5 
4,2 
3,5 
3,1 
2,3 
2,1 
1 ,8 
1 ,7 
1 ,3 

LI U�S�A�---------�654,4 

1 GUS (davon Russland: 377,2) 548,3 

c:::::::J Großbritannien -·----- 95,7 

D Deutschland 

D Kanada 

D Japan 

D (Ukraine) -·-�·-"-""'"'"'"�=-„·� 

D Italien 

D I ran 

D (Usbekistan) -·"-"=···�"""�"'

D Saudi-Arabien --�,�=·�•·«•==" 

79,2 

77,8 

76,2 

68,5 

63,8 

62,9 

49,8 

47,0 

39,6 D 
D Niederlande =- :.·. . 38,3 

Frankreich --"� 
Welt 2.404,6 � 
OECD 1 .31 9,9 (54,9 %) � 
Quellen: BP 2001 I 
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Erdgas-Förderung 
in Mrd .  Kubikmeter (2000) 

[Gus (davon Russland: 545,0) 674,2 

555,6 [ USA 

- 167,8 Kanada �--� 

C=:J Großbritannien - 108,1 

D Indonesien • - 63,9 

D I ran * -· �---�......._ 60,2 

D Niederlande ��� 57,3 

D Norwegen ------�-"""' 52,4 

D (Usbekistan) 52,2 

D 41,0 

D Malaysia 44,2 

D (Turkmenistan) 43,8 

* OPEC-Mitglied 

Welt 2.422,3 

OECD 1 .069,6 (44,2 %) 

OPEC 430,3 (1 7,8 %) 
Quellen: BP 2001 

Reichweiten der Gas-Reserven * 
in Jahren 

LI w_e_lt ____ �I 62,0 

- �A 8,5 

Nordsee 

1 NL 1 30,9 

1 Norweg�n 23,9 

@e 7,0 

1 GUS 84,0 

LI R_u_s_s_la_n_d _______ �I 88,2 

�I O_P_EC _______ �<D 1 62,8 
ILK_e_rn_-0_P_E_C_(G_o_1n ______ �( (25o,o l 
•auf der Basis der derzeitigen Jahresproduktion des jewelligen Landes 

Quellen: BP 2001 ,  lsw-Berechnungen lsw-grafik: mz 
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Öl-Importe USA - Jahr  2000 
nach Regionen/Lä ndern 

- �  

Kanada 83,4 Mio.  t 
Mexiko 67,8 Mio. t 
Venezuela 1 27 , 1  Mio. t 
N igeria 69,7 Mio.  t 
Golf 1 24,5 Mio. t 
Nordsee 43,7 Mio. t 

5 1 7, 2  Mio. t 
Quelle: BP 2001 

Öl-Exporte Golfstaaten - Jahr 2000 
nach Regionen/Ländern 
USA 1 24, 5 Mio. t 
Westeuropa 1 82,7 Mio. t 
Lateinamerika 2 1 ,3 Mio. t 
Afrika 34,9 Mio. t 
Japan ' 208,2 Mio. t 
China 38,4 Mio. t 
übriges Asien 303, 1 Mio. t 

9 1 3, 1 Mio. t 
Quelle: BP 2001 

Im H inbl ick auf d ie Öl- Importe erg ibt sich für die 
beiden westl ichen Triademächte - USA und 
Deutschland - eine vergleichbare Situation: D ie 
Importmög l ichkeiten ü ber ihre unmittelbaren Ver
bündeten stagnieren bzw. gehen zurück: Für die 
USA betrifft das den Bezug aus Kanada, Mexiko 
und von Nordseeöl (Großbritannien und Norwe
gen), i nsgesamt 36 Prozent der US-Importe. 
Deutschland wiederum muss sich mittelfristig 
nach Alternativen für das Nordsee-Öl umschauen, 
das bisher ein Drittel seiner Importe abdeckte. 
I nsgesamt gewinnt die sog. Energie- und Versor
gungssicherheit für den Westen eine noch größe
re Bedeutung a ls bisher: Erforde.rl ich ist der unge
h inderte Zugriff auf fremdes 01 (Yerg in :  "feind-

1 7  

l iches Öl"), sei es durch unmittelbaren Zugriff der 
Ö lmultis auf die Ölquellen bzw. durch Lieferga
rantien der Förderländer. Zum anderen kommt es 
für die Funktionsweise des globalen Kapita l ismus 
mit  seiner energieintensiven und hochgradig ver
wundbaren Ökonomie auf die Sicherung der 
Transportwege von Öl und Gas an. Das betrifft 
neben der Kontrol le der Tankerrouten - Bundes
marine am Horn von Afrika ! - vor al lem die Siche
rung des hochempfind l ichen Netzes von Öl- und 
Erdgas-Pipel ines .  Nach e iner  Studie der CIA 
bräuchten Terroristen relativ wenig Sprengstoff, 
um die Ölquel len fü r zwei Jahre sti l lzulegen. Was 
katastrophale Auswirku ngen auf die vernetzte 
Ökonomie des global is ierten Kapita l ismus hätte . 
E ine der ersten Maßnahmen der US-Regierung 
nach den Terroranschlägen vom 1 1 .  September 
bestand denn auch darin, ihre strategische Ölre
serve auf den bisherigen Höchststand zu· erhöhen. 
Sie könnte dennoch den Importbedarf nur  für gut 
zwei Monate abdecken.  

3 .  Öl-Konkurrent Asien 
Auf dem Welt-Ölmarkt gewann in den vergange
nen Jahren Süd- und Südostasien als Importeu r 
ein immer größeres Gewicht. Diese Region,  in der 
mehr als die Hälfte der Menschheit lebt, war im 
vergangenen Jahrzehnt von einer stürmischen 
wirtschaftl ichen Entwicklung gekennzeichnet. Der 
Ölverbrauch stieg dort im Verlauf der 90er Jahre 
um fast die Hä lfte (46 Prozent), in der gesamten 
restl ichen Welt nur um 3 Prozent. Andererseits 
besitzt Asien/Pazifik nur sehr geringe eigene Öl
Ressourcen .  Nur  etwa 6 Prozent der gesicherten 
Welt-Öl reserven s ind in dem riesigen Gebiet ver
steckt, gut die Hälfte davon nennt China sein ei
gen. Als Ölexporteur spielt nur I ndonesien eine 
gewisse Rol le. Japan, d ie zweitgrößte Wirtschafts
macht der Welt, ist fast total auf den I mport von 
E rdöl angewiesen. 60 Prozent seines Olbedarfs 
muss Asien/Pazifik durch I mporte decken, fast 
aussch l ießl ich aus der Golfreg ion . Der Öldurst Asi
ens wird mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chi
nas, I ndiens und der Tigerökonomien weiter zu
nehmen. Denn der pro Kopf-Verbrauch ist noch 

Deutschlands Öl-Lieferanten Erdgasaufkommen 
in Deutschland 1 974 2000 

1 Saudi-Arabien 25, 1 1 �2 GUS 1 
1 Libyen · l 1 6,7 
l iran 1 3,4 

�-=:J 1 1 ,5 
1 Algerien 1 9,7 
1 Verein. A;ab. Emirate 

�ait 4,3 
� 3,6 
�SSR 3,0 

8,8 

Rohöl-Einfuhren 
in Mill ionen Tonnen 

• 
' . 

�enezuela 2,2 
Quelle: Mlnera!Olwlrtsc:haftsverband 

1 8,6 L Norwegen 1 

1 3,0 Großbritannien 1 

1 1 ,8 1 Libyen 1 
7,1 Syrien 1 

6,5 Al�erien 1 
4,6 Saudi-Ara� 

2,0 Nigeria 0 
1 ,  9 Venezuela D 

0,9 Iran � 

Russland 37 % 

Norwegen 21i] 
Inländische 1 9 % Förderung 

Groß
britannien 

Quelle: Ruhrgas AG 

lsw-grafik mz 

6 %  
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gering: Die USA mit i h ren 265 M i l l ionen E inwoh
nern verbrauchen fast so viel Erdöl (897 Mi l l ionen 
Tonnen) wie ganz As ien/Pazifik mit drei M i l l iarden 
E inwoh nern (969 Mio. t Erdöl). 
Vor al lem China tritt beim g lobalen Erdölpoker 
zuneh mend als "g lobal  player" auf, vor a l lem 
wenn die hohen Wachstumsraten weiter anhal
ten . China ist nach den USA und Japan inzwischen 
der drittgrößte Ölverbraucher der Welt (6,5% des 
Weltverbrauchs bei fast einem Viertel der Weltbe
völkeru ng; USA mehr als ein Viertel des Weltver
brauchs, bei knapp 5 Prozent der Weltbevölke
rung).  Sein Ölverbrauch stieg in den 90er Jahren 
um 1 07 Prozent; mit e iner weiteren Verdoppelung 
wird bis 20 1 2  gerechnet. Der wachsende Ölbedarf 
des Riesenreiches aber kann  aus eigenen Quel len 
nicht mehr gedeckt werden .  1 987 förderte China 
noch 27 Prozent mehr Öl,  als es se lbst verbrauch
te, war also noch Nettoexpor.teur und im  Jahr 
1 994 immerh in  noch autark. Ab Mitte der 90er 
Jahre musste es zusätzlich Öl im portieren, um den 
Bedarf zu decken.  I m  Jahr 2000 betrug der 
Decku ngsgrad aus eigener Produktion nur noch 
72 Prozent. 

4. Am Tropf der OPEC 

Der Welt-Ölmarkt gerät a lso i n  den nächsten Jah
ren von zwei Seiten unter Nachfragedruck: Die 
Industrie länder versuchen das vers iegende Ei
genaufkommen durch erhöhte Öl- Importe zu 
kompensieren .  Für Westeuropa g ibt es zudem die 
Mögl ichkeit einer teilweisen Substitution durch 
Erdgas. Die Schwel lenländer, insbesondere Asiens 
und a l len voran China, treten auf dem globalen 
Ölmarkt ebenfa l ls verstärkt als Nachfrager auf. Die 
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"wichtigste Handelsware auf unserem Planeten" 
(Yerg in)  wird a lso noch begehrter. Für das OPEC
Karte l l ,  lange Zeit a ls  Papiertiger verspottet, ergibt 
sich damit die Chance, erneut d ie Zähne zu flet
schen. Denn nach heutiger Lage der Dinge ka nn 
der zunehmende Ausfal l  des Nordsee- und  nord
amerikan ischen Öls sowie der · zusätzliche Bedarf 
As iens/Chinas nur  durch OPEC- und insbesondere 
Golföl und mög l icherweise Kaspi-ÖI wettgemacht 
bzw. gedeckt werden. Die OPEC kontro l l iert 78 
Prozent der globalen Öl reserven, bei e inem relativ 
geringen eigenen Bedarf. 

OPEC 
(Organisation erdölexportierender Länder) 
Zur OPEC haben sich im Jahr 1960 fünf Erdölförder
staaten zusammengesthlossen, um über eine koordi
nierte Förderpolitik, "faire Preise" für das Erdöl gegen
über den Industrie/ändern zu erzielen. Heute gehö
ren der OPEC folgende elf Länder an (geordnet nach 
der Höhe der Ölförderung im Jahr 2000 in Mio. Ton
nen: Saudi-Arabien (44 1), Iran (187), Venezuela 
(1 69), Irak (1 28), Ver. Arab. Emirate (1 1 5), Kuweit 
(106), Nigeria (1 04), Libyen (71), Indonesien (68), Al
gerien (67), Katar (37). Uber Förderquoten soll sicher
gestellt werden, dass es zu keinem Überangebot 
kommt, das die Preise sinken lässt. Zur Ermittlung 
dieser Quoten wird von einem bestimmten OPEC-Ge
samtangebot ausgegangen, das nach einem be
stimmten Schlüsse/ unter den Mitgliedern aufgeteilt 
wird. Mit Abstand größter Produzent ist Saudi-Ara
bien mit einer Quote von rund 33,5%. Die festgeleg
ten Förderquoten wurden in der Vergangenheit von 
einzelnen Mitgliedern - vor allem Saudi-Arabien - oft 
nicht eingehalten. 

Energiefresser G- 7 
Weltante i le in 'Yo der 7 größten (westl . )  Industrienationen im Jahr 2000 
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Ölpreisschocks 

Die OPEC hatte bis M itte der 70er Jahre eine do
min ierende, Quasi-Monopolstel lung im internatio
nalen Ölhandel .  I m  Zusammenhang mit dem 
Yom-Kippur-Nahostkrieg ( 1 973) nutzte das För
derkartel l  erstmals diese Stel lu ng, um höhere Prei
se fü r das "flüssige Gold" durchzusetzen, indem es 
vorü bergehend den Ölhahn zudrehte. Die Panik
reaktionen auf die befü rchtete Versorgungskrise 
("Autofre ier Sonntag") katapultierten den Rohöl
preis von 2 Dol lar auf ü ber 1 5  Dollar/Barre l .  Ein 
zweiter Ölpreisschu b  erfo lgte im Zusammenhang 
mit dem ersten Golfkrieg zwischen I rak und Iran 
1 980 - der Preis stieg auf ü ber 35 Dollar ( i nflati
onsberein igt entspräche das heute ei.nem Preis 
von ca . 60 Dol lar) .  Die westlichen Olkonzerne 
suchten und fanden in den folgenden Jahren Aus
weichmögl ichkeiten: Sie drückten eine höhere 
Förderung in Venezuela und Mexiko durch und 
erschlossen neue Felder in  Alaska und Kanada. 
Vor a l lem aber wu rden die Ölfelder der Nordsee 
aufgeschlossen, was sich bei den hohen Ölpreisen 
rentierte. Mit der Gründung der I nternationalen 
Energ ie-Agentur ( I EA) 1 974 durch die OECD-Län
der wurde eine Art Gegenkartel l  zur OPEC ge
schaffen .  Hauptaufgabe war die Sicherung der 
Energieversorgung (Vorratspolit ik) in den Mit
gl iedstaaten und Koord in ierung der Energiepol it ik 
der Industrieländer. 
Der E influss der OPEC ging in  den fo lgenden Jah
ren kontinu ierl ich zurück, ihr Marktanteil schrumpf
te auf weniger a ls 20 Prozent. Erst ab Mitte der 
80er Jahre, zu m Tei l  bedingt durch die Industria l i 
sierung in  den asiatischen Tigerstaaten und den 
Boom in  Japan, stieg der Marktanteil der OPEC 
wieder an, erreichte 1 985 23 Prozent des geför
derten Öls, 1 989 bereits 35 Prozent und im Jahr 
2000 4 1 , 5  Prozent der Welt-Ölförderu ng (Kern
OPEC: 32  Prozent) . Der Antei l  am internationalen 
Ölhandel erreichte im g leichen Jahr  fast 70 Pro-
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zent (Kern-OPEC: 50 Prozent) . Allerdings hatten 
sich bei den zu bel iefernden Reg ionen die Propor
tionen verschoben: Zwei Drittel des Ölexports der 
Golfstaaten fl ießen jetzt nach Asien ( 1 973 flossen 
ca. 80 Prozent des Golf-Öls i n  d ie westl ichen Indu
strieländer) .  Die OPEC müsste a lso in  den näch
sten Jahren ihre Fördermenge kontinu ierl ich aus
dehnen, soll die zusätzliche Nachfrage aus West 
und Ost abgedeckt werden .  "Die IEA geht davon 
aus, dass i n  dem Zeitraum bis 20 1 0  der Anteil des 
Mittleren Ostens, also der Kern-OPEC (ohne Liby
en, Nigeria, Venezuela etc.) von 26 Prozent ( 1 996) 
auf 47 Prozent und nach 201 0 im Bereich des 
konventionel len Öls weiter ansteigen wird. Dabei 
wird die Nachfrage der OECD-Länder ins besonde
re wegen der zurückgehenden Eigenproduktion 
d rastisch ansteigen. Noch stärker wird a l lerdings 
der Netto import Asiens (ausgenommen Japan als 
OECD-Land, aber einschl ießl ich China) a nsteigen, 
näml ich von 5,3 auf 1 5,2 M i l l ionen Fass pro Tag . "  
(Friedemann Mül ler, Geostrateg ische Ris iken der  
Energiemärkte, in :  Energiewi rtschaftl iche Tages
fragen, 1 0/1 999, S .  665). Für die öl- importieren
den Staaten - zu mehr als drei Viertel I ndustrie
länder - besteht deshalb die Gefahr, dass die 
OPEC ihre Stärkung der Marktmacht zur Kontrol le 
über Preis und Menge des Lebenssaftes moderner 
Ökonomien nutzen könnte. Anders als nach dem 
ersten "Ölkrieg" 1 973,  könnte dann d ie "Ölwaffe" 
dauerhaft und durchsch lagend wirken.  Es sei 
denn, die USA bzw. die G7-Staaten ü ben eine 
stärkere d i rekte Kontrolle ü ber d ie  wichtigsten 
Golfstaaten und damit die OPEC aus, haben d ie 
Hand d i rekt am Ölhahn (siehe Kapitel IV) .  Und es 
werden neue Öl-Reg ionen von der Di mension 
mindestens des Nordsee-Öls erschlossen, u m  da
mit einen Preis-Joker zu haben (Kapitel I I I ) .  Denn 
die OECD-Staaten brauchen nicht nur ausreichend 
Öl, sondern bei i h rem Energiehunger vor al lem 
auch b i l l iges Öl .  Allen voran die USA deren Öko
nomie die höchste Energie-I ntensität a l ler lndu-

Haupt-Erdölströme 2001 
Quelle: bp 2002 Export/Import in Mi l lionen Tonnen isw-grafik bb 
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strieländer aufweist. D i e  U S A  verbrauchten 1 997 
pro 1 000 US-Dol lar  BIP 1 3 ,7 Gigajoule Energie, 
das sind 57 Prozent mehr als der OECD-Durch
schn itt (8, 7 GJ) und 67 Prozent mehr als Deutsch
land (8,2) (I EA, Energy B i lances 1 999 in  BMWi, 
Energ iedaten 2000). 

Menetekel 

Die Wende zugunsten der OPEC könnte im Januar 
1 999 erfolgt sein . Bei einem Ereign is, von ·dem 
kaum jemand Notiz nahm.  Damals fassten die 
OPEC-Min ister bei i h rem Treffen den Beschluss, 
die Förderung zurückzufa h ren .  Der Besch luss wur
de a ls bedeutungslos a bgetan, waren ähn l iche Be
schlüsse in der Vergangenheit bei der Umsetzung 
von den OPEC-M itg l iedern einfach ignoriert oder 
von anderen Förderländern unterlaufen worden.  
Doch d iesma l funktionierte das Angebotskartel l ;  
vor a l lem bl ieb diesmal Saudi-Arabien bei der 
Stange. Und d ie Drosselung der Förderu ng wurde 
von Nichtmitg l iedern wie Mexiko und Norwegen 
unterstützt. "Wi r haben die Preis- und Förderdiszi
plin der OPEC-Länder u nterschätzt", musste Fatih 
Birol ,  Ölexperte der in Paris ansässigen Internatio
nalen Energ ie-Agentur (I EA) Anfang 2000 zuge-
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ben . Bis dahin war der Preis fü r e in Barrel der 
Sorte Brent bereits auf 27 Dol lar angestiegen.  Ein 
Jahr  davor kostete es noch 1 0  Dol lar .  D ie U mset
zung des Besch lusses wurde zudem begü nstigt 
durch den Boom der Weltwirtschaft, vor allem in 
den USA, und der ostasiatischen Wirtschaftserho
lung.  I m  Verlauf des Jahres 2000 kletterte der Öl
preis bis auf 35 Dol lar .  Marken,  d ie  zu letzt vor 
neun Jahren im Zusammenhang mit dem zweiten 
Golfkrieg erreicht wurden. Kommt h inzu, dass die 
Ölmu ltis d ie angespannte Markts ituation nutzteri, 
um bei Benzin ,  Diesel  und  leichtem Heizöl kräftig 
an der Preisschraube zu drehen, was sich in ihren 
B i lanzen 2000 i n  exorbitanten Profitzuwächsen 
niederschlug (vg l .  Tabelle). 
Als Ende 2000 der Höhepun kt der Weltkonjunktur 
überschritten war,  hat der ölpreisbedingte I nflati
onsschub  nicht unerheblich zur Besch leun igung 
der konjunkturellen Talfahrt beigetragen . Für d ie  
verg le ichsweise energieintensivere US-Wi rtschaft 
verschlechterte sich zudem die i nternationale 
Wettbewerbssituation und erhöhte sich das Lei
stungsbi lanzdefizit. Bei einer Erhöhung des Rohöl
preises um einen Dol lar pro Barrel und Jahr müs
sen die USA 4 Mi l l iarden Dollar i m  Jahr mehr für 

Bemerkungen 

1 998 Fusion Exxon/Mobil 

1 998 Fusion BP  (GB), Amoco (GB) u .  Arco (USA) 

1 999 Fusion Total (F), Petrofina (Belgien), Elf (F) 

2000 Fusion Chevron und Texaco 

�;;;t#� -ll'-::.��f:. t--�-+-�����+-�--+���t--��-+-������- � ��� o .  
2001 Fusion mit Phil l ips r� � - „ 

""' �.„,„00,, • .  ··�··' ! 1 

2001 Fusion mit Conoco � 
Energiebereich: Strom, Gas. Mehrheit (58,8%) an 
Ruhrgas erworben. Ruhrgas = größter Gashändler 
Europas (5% an Gazprom + 1 Aufsichtsrat 

Energiebereich: Strom, Gas (Thyssengas) 

Energiebereich: Gas (Wingas), Öl (WintershalVRest
Deminex). Enge Kooperation mit Gazproni: 
Gasl ieferung und Öl- u. Gasgewinnung.  Kleines 

--·--�---�----�ö'-'' lf'-'e'-'ld'-'i"-n "A'-'se"'rb
_

a=id�chan (mit Total, Elf u. SOCAR) 

Weltgrößter Erdgaskonzern (38% Staat, 5% Ruhrgas, 
20% russ. Privatanleger; 37% russ.-ausländ. Investo
ren. liefert 1/3 .  des dt. Erdgases. Liquiditätsengpässe 

Größter russischer Ölkonzern; verfügt über die 
größten russischen Öl-Ressourcen. Stark in Kaspi 
engagiert. Staatsanteil unter 25%. 

* Rang unter den 1 00 größten Industriekonzernen der Welt; Quelle: lndustry Week isw-tabelle 
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i h re Öl importe bezahlen.  Der US-Energ ieminister 
B i l l  Richardson d rohte, die strateg ische Ölreserve 
der USA freizugeben, um einen weiteren Höhen
flug der Ölpreise zu stoppen. 
Der jetzige Wi rtschaftsabschwung und damit ver
bundene rückläufige Bedarf ist wiederum die ent
scheidende Ursache für das erneute S inken des 
Ölpreises . Der S inkflug wurde durch Russland und 
Norwegen beschleunigt, die s ich  n icht mehr an  
die vereinbarten Förderbeschränku ngen h ielten 
bzw. sich gegen neue Vere inbarungen sperrten 
und Mindereinnahmen aus s inkenden Preisen 
durch erhöhte Förderung auszugleichen versuch
ten. Der Ölpreis gerät sehr häufig in  dieses dop
pelte Dilemma aus konjunkturellem Teufelskreis 
und einer Art Schweinezyklus .  Dazu kommt noch 
e ine weitere Wechselwi rkung:  Hohe Ölpreise scha
den der Kaufkraft und Konjunktur in  den kapita l i
stischen Metropolen und versch lechtern die Kon
kurrenzfä h igkeit der US-Ökonomie. Fallende Öl
preise a ber destabi l isieren wichtige Öl-Lieferlän
der, wie etwa Saud i-Arabien, das bereits hoch ver
schu ldet ist. Osama B in  Laden predigt seit lan
gem, dass d ie is lamischen Länder ihr Öl zu bi l l ig 
an  den Westen verkaufen.  Bei n iedrigen Ölpreisen 
s inkt zudem der Anreiz, Ölquel len au ßerhalb der 
Golfregion zu ersch l ießen . Ersch l ießung und För
deru ng von Nordseeöl kostet ü ber 1 O Dollar pro 
Barrel. Je länger das Öl b i l l ig  ist, desto größer wird 
die Abhängigkeit des Westens von pol itisch i nsta
bi len Regionen.  
Wie dem auch sei, d ie  meisten Experten sehen in  
den  hohen Ölpreisen 1 999/2000 mehr  a l s  nur  eine 
vorübergehende Episode. Die "fundamentalen 
Werte" hätten sich klar zugunsten der OPEC ver-
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schoben, meint der BD I .  Wenn sich an der geopo
l itischen Situation n ichts grundlegendes ä ndert, 
arbeitet die Zeit für die OPEC. 
I nsgesamt steht der globale I mperial ismus in der 
Energiefrage in den nächsten Jahren vor seiner 
g rößten H erausforderu ng. Die Abhängigkeit von 
der "schwarzen Droge" n immt zu .  Zum Entzug 
durch Energieeinsparung oder U msteuerung auf 
a lternative Energien ist der Westen nicht bereit. 
Damit wird d ie Beschaffungskriminal ität zuneh
men. Neue Krisen und Kriege um Erdöl und Erd
gas s ind vorprogrammiert. 

IV. Der Kampf ums "Kaspi-ÖI" 

Nach einem dreiviertel Jahrhundert waren sie wie
der da und machten weiter, wo sie 1 920 aufhören 
mussten.  1 920  hatten die Bolschewiki Baku zu
rückerobert und  d ie  ausländischen Ölkonzerne 
verstaatlicht. Das "flüssige Gold", wie es eine bol
schewistische Tageszeitung nannte, aus der da
mals zweitgrößten Ölregion der Welt sol lte für die 
Industrial isierung der Sowjetu nion eingesetzt wer
den.  Die jetzigen Rückeroberer s ind teilweise d ie 
se lben,  Royal Dutch/Shel l  firmiert u nter dem gle i 
chen Namen, die Standard Oi l  of New Jersey wu r
de inzwischen als Exxon/Mobi l  zum größten Öl
mult i  der Welt, nur d ie Nobels s ind nicht mehr 
dabei .  Dafü r kamen fast zwei Dutzend Ölmu ltis 
neu dazu, die sich in aserischen, kasachischen und 
turkmenischen Ö l - und Gaskonsortien an  die Aus
beutu ng der enormen Energiereserven der Reg ion 
machen. 

Antei le an den Weltreserven bei Öl und Erdgas 
in % an den gesicherten Reserven - Stand 2000 

isw-gra.fik bb 
Quelle.: bp 2001 

lS Gesamt-Ölreserven : 11t2,1 Mrd Tonnen 

. Q Gesamt-6asreserven ' 1so,2 Bill . Kubikmeter 
5*' Inzwischen gelten für l<aspilf!jion als sichedi l mindest. 5% 1 6as mindest. 10% 

t7 
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1.  Öldorado Kaspisches Becken 
Im Jahr 1 998 veröffentl ichte die I nternationale 
Energie Agentu r (I EA) e ine u mfangreiche Studie, 
"Caspian Oi l  and Gas - The Supply Potential of 
Centra l As ia and Transcaucasia (OECD, Paris 1 998 
- im folgenden zitiert a ls  IEA-Caspian). Die I EA be
ziffert die derzeit bekannten Ö l reserven der Regi
on auf etwa 2 bis 6 Mi l l i a rden Tonnen, etwa 1 ,5 
bis 4 Prozent der Weltölreserven (I EA-Caspian, 
S .  32) .  Die Gasreserven - ohne Usbekistan - wer
den auf 4500 bis 7000 Mi l l iarden Ku bikmeter ge
schätzt, was etwa 3 bis 5 Prozent der Weltreser
ven entspräche (vg l .  "Energiewirtschaft am Kaspi
schen Meer", DIW-Wochenbericht 24/98, S .  429). 

Öl-Ressourcen Kaspi 
i n  Mrd. Fass (7,4 Fass = 1 Tonne) 

Nachge- Mögliche insge-
wiesene Ressour- samt 
Reserven cen Öl 

Aserbaidschan 3 ,6  27 ,0  3 1 ,0 

Kasachstan 1 0,0 85,0 95,0 

Turkmenistan 1 , 5  32,0 34,0 

Usbekistan * 0,2 1 ,0 1 ,0 
·-

Russland * 0,2 5,0 5,0 

Iran * - 1 2,0 1 2,0 

Insgesamt 1 5,6  1 63,0 1 78,0 ·- -

* nur Regionen nahe Kaspi-Meer 

Quelle: US-State Oepartment, Caspian Region; Energy 
Development Report, 1 997 

Gas-Ressourcen Kaspi 
in Bi l l ionen Kubikmeter 

Nachge- Mögliche insge-
wiesene Ressour- samt 
Reserven cen Gas 

Aserbaidschan 0,3 1 ,0 1 ,3 

Kasachstan 1 , 5 2,5 4,0 

Turkmenistan 4,4 4,5 8,9 

Usbekistan * 2 , 1  1 ,0 3 , 1  

Iran * - 0,3 0,3 

Insgesamt 8,3 9,3 1 7,6  --

* nur Regionen nahe Kaspi-Meer 

Quelle: US-State Department, Caspian Region; Energy 
Development Report, 1 997 

Die IEA-Zahlen werden heute al lgemein als zu 
n iedrig eingestuft. Der Grund l iegt darin, dass die 
Region erst jetzt mit modernen Mitteln prospek
tiert wird. Nach Auskunft von Terry Koonce, da
mals Präs ident von Exxon-Ventu res, gab es An
fang 1 998 "grob geschätzt 260 aussichtsreiche 
erdölha ltige geologische Formationen im kaspi
schen Gebiet, i n  denen noch keine Bohrungen 
stattgefunden haben".  So wurden gerade i n  den 
letzten Jahren ries ige neue Ölfelder i n  Kasachstan 
(Kaschagan-B lock) und im russischen Tei l des 
Kaspischen Meeres gefu nden sowie eine gewalti
ge Erdgasblase im aserbaidschanischen Off
shorefeld Shakh-Deniz. Die g rößten Erdölvorkom
men konzentrieren sich auf die Kaspi-Anrainer 
Aserbaidschan und vor al lem Kasachstan,  wäh-
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rend Tu rkmenistan ü ber den größten Erdgasreich
tum i n  der Region verfügt. Erdgas und E rdöl wird 
auch in dem entfernteren Usbekistan gefördert 
und in geringeren Mengen in Afghanistan .  Ka
sachstans Präsident Nasarbajew sieht a ngesichts 
der neuen Funde sein Land bereits als "ein zweites 
Saud i-Arabien", was ebenso ü berschwängl ich ist, 
wie die anfängl ichen Phantastereien von einer 
"zweiten Golfregion". 
Doch die Kaspi-Region dürfte in  der Tat "nach 
dem Persischen Golf das ö lreichste Gebiet der 
Erde sein", wie die Bundeswehr  als wegweisende 
"I nformation für die Truppe" (9/98, S .  32) bere its 
1 998 bekannt gab und  dabei auf d ie  Erforderl ich
keit "sicherer Besitzrechte, Transportwege zu den 
Weltmärkten und h inreichende pol itische Stabi l i 
tät" verwies. Als  rea l istisch gelten d ie  Schätzungen 
des US-Außenmin isteriums aus dem Jahr  1 997:  
Das State Department geht i n  se inem "Caspian 
Reg ion Energy Development Report" von gesam
ten (nachgewiesenen und mögl ichen) Reserven 
von 1 78 Mi l l iarden Fass Öl und 1 7,6  Bi l l ionen Ku
bikmetern Erdgas aus - das wären etwa 1 7  bzw. 
1 2  Prozent der Weltreserven .  Als gesichert g i lt 
Die Öl- und Gasreserven der Kaspi-Sea ü bertreffen 
die der Nordsee al lemal .  E in  weiterer Vortei l :  Die 
Explorations- und Förderkosten pro Tonne Öl sind 
zwar höher als am Golf, aber n iedriger als in der 
Nordsee und auch niedriger a ls beim s ib i rischen 
Öl .  Zudem ist es qua l itativ besser a ls  letzteres . 
Klar ist jedenfalls, dass die "neue Nordsee" (Tri late
rale Kommission) bei der künftigen Energ iesicher
heit des Westens a ber auch Asiens e ine zentra le 
Bedeutung gewinnt: Zur unmittelbaren Versor
gung, a ber auch als strateg ische Reserve und  als 
Preistru mpf gegenüber der OPEC. Der Staatssekre
tär des US-Außenmin isteri ums Stuart Eizenstat er
k lärte gegenüber dem US-Kongress 1 997:  "Ob
wohl sich das Kaspische Meer möglicherweise nie
mals mit dem Persischen Golf wird messen kön
nen, kann d ie  kaspische Produ ktion bedeutende 

Trilatera le Kommission 
1973 von David Rockefeller gegründet, um mitzu
helfen, dass die Beziehungen der drei Triade-Regio
nen Nordamerika, Westeuropa und Japan/Pazifik 
verbessert werden und sie ihre 11Führungs-Verant
wortlichkeiten" gegenüber den "gemeinsamen Her
ausforderungen11 wahrnehmen können. Besteht aus 
380 "berühmten Führern" (distinguished leaders) 
aus Business, Medien, . Wissenschaft, Öffentlicher 
Dienst (ausgenommen amtierende Kabinetts-Mit
glieder), Gewerkschaften und NGOs (Web-Seite). 
Nimmt sich für drei Jahre immer drei wichtige The
men vor; z.B. Die Verantwortung der Trilateralen 
Staaten für die Kaspische Region. In jeder Region 
finden dazu umfangreiche Konsultationen mit "rele
vanten Gesprächspartnern" aber auch offiziellen In
stitutionen wie NATO, EU, etc. statt. Der europäi
sche Chairman ist derzeit Peter Sutherland, Chair
man von BP Amoco. 

Der "Bericht an die Trilaterale Kommission11 zum 
Thema "Der Kaspische Raum vor den Herausforde
rungen der Globalisierung" wurde beim Jahrestref
fen der Trilateralen Kommission 8. bis 1 0. April 
2000 in Tokio diskutiert, die Schluss-Revision im 
September 2000 abgeschlossen. Die deutsche Fas
sung wurde 200 1 von der "Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik" (Berlin) herausgegeben. 
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Auswirkungen auf die Konditionen des weltwei
ten Energiea ngebots haben."  (zitiert nach Garnett/ 
Rahr/Watanabe, Der Kaspische Raum vor den Her
ausforderu ngen der Global isierung - Bericht an 
d ie Tri latera le Kommission, Opladen 0 1 ,  S .  54) . 

Erdölproduktion, -verbrauch, -export 
Kaspi - i n  Mio .  Tonnen 

--

2000 2 0 1 0  2020 --

Kasachstan 
Produktion 35,3 87,5 1 45,0 
Verbrauch 6,2 38,5 68,0 
Netto-Export 29, 1 49,0 77,0 

Aserbaidschan 
Produktion 1 4,9 57,5 1 05,0 
Verbrauch 7,4 1 4,9 23,9 
Netto-Export 7 , 5  42,6  8 1 , 1  

Turkmenistan 
Produktion 7,4 9,5 1 1 ,0 
Verbrauch 4,8 7,0 8,0 
Netto-Export 2,6 2 ,5  3,0 

Usbekistan 
Produktion 7,5 * * 

Verbrauch 6,8 
Netto-Export 0,7 

* kein e  Angaben Quelle: BP 200 1 ,  I EA 1 998 

Erdgasproduktion, -verbrauch, -export 
Kaspi - i n  M rd .  Kubikmeter 

2000 2010 2020 
Kasachstan 

Produktion 1 0,7 22,0 27,0 
Verbrauch 8,0 23,2 27,0 
Netto-Export 2,7 - 1 ,2 0,0 ----

Aserbaidschan 
Produktion 5,3 1 9,2 26,0 
Verbrauch 5,4 1 1 ,0 1 7,9 
Netto-Export - 0, 1  8,2 8, 1 

Turkmenistan 
Produktion 43,8 80,8 1 23,7 
Verbrauch 1 2,6  1 2,9 1 7,0 
Netto-Export 3 1 ,2 67,9 1 06,7 

Usbekistan 
Produktion 52,2 * * 

Verbrauch 49,8 
Netto-Export 2,4 

* keine Angaben Quelle: BP 200 1 ,  I EA 1 998 

Ölmann und  US-Vizepräsident Dick Cheney, wid
mete den zentralas iatischen Energ ieschätzen in 
seinem im Sommer 2001  vorgelegten Energ iebe
richt als US-"Nachschubquel le" sogar e in eigenes 
Kapitel . Friedeman n  Mü l ler, Energ ieexperte der 
Stiftung Wissenschaft und Politik, einem Brain
trust der Bundesreg ierung, schreibt in  seinem 
Aufsatz ü ber "Geostrategische Risiken der Energie
märkte" 1 999, "dass zeitgleich mit der Rückgewin
nung der Bedeutung des Golfs d ie Region des 
Kaspischen Meeres ein zunehmendes I nteresse er
weckt und diese Kombination die größte geostra
tegische Herausforderung für die künftige  Ener
gieversorgung darstel len wird" (Energ iewi rtschaft
l iche Tagesfragen, 1 999/1 0, S .  666) . Wegen der 
komplizierten geografischen, politischen, ethni
schen und rel ig iösen Konstellationen könne im 
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kaspischen Raum "e ine  Krisenreg ion entstehen, 
d ie der des Balkans an Komplexität nicht nur nicht 
nachsteht, sondern in der tatsächl ich westl iche In
teressen der Versorgu ngssicherheit auf dem Spiel 
stehen" (ebenda). 

MAI fü r die Öl-Multis 
Auf Initiative der EU und unter Regie der OECD wur
de eine Energie-Charta (Energy Charter Treaty) 
aufgelegt und von einem Großteil der OECD-Staaten 
und etlichen Nicht-OECD-Ländern, unter ihnen die 
Länder des kaspischen Region, unterzeichnet (IEA
Caspian, a.a.O„ Seite 130). Im April 1998 trat sie in 
Kraft. Mit ihren Bestimmungen erinnert sie an das 
ursprünglich beabsichtigte MAI-Abkommen (Multila
terales Investitionsabkommen). Die Energie-Charta 
verpflichtet die Staaten u.a. zu folgendem: 

• Jede Investition eines Ausländers muss mindes
tens so vorteilhaft behandelt werden wie die eines 
inländischen Investors. 

• Schäden an der Auslandsinvestition durch Krieg, 
Aufruhr usw. müssen seitens des Staates bezahlt 
bzw. ersetzt werden. 

• Alle Auslandskapitalanlagen und alle Erträge dar
aus dürfen völlig frei jederzeit in konvertibler Wäh
rung aus dem Land abgezogen werden. 

• Der Staat muss jede Aktion gegen das Auslands
kapital (außer reinem Markt-Wettbewerb) unterbin
den, sei sie von Staqtsunternehmen, von regionalen 
Regierungen oder von wem auch immer beab
sichtigt. 

• Schließ/ich kann der Investor den Staat bei jedem 
Streitfall vor ein internationales Schiedsgericht brin
gen; dessen Urteil ist endgültig und muss vom Staat 
ohne jede Verzögerung vollzogen werden. 

Die Energie-Charta kann aber nicht wirksam wer
den, weil sie von den Hauptakteuren in der Region, 
USA u. Russland, bislang nicht unterzeichnet wurde. 

2. Goldgräber 

Am Kaspischen Meer herrscht Goldgräberstim
mung, seit Anfang der Neunziger Jahre d ie  Sow
jetun ion zerfal len war und dort neue Öl- und Gas
reserven entdeckt wurden . Alles was im interna
tionalen Ölgeschäft Rang und Namen hat, ist hier 
vertreten.  Nach einer Aufste l lung der I EA waren in 
der kaspischen Reg ion bis 1 998 Projekte mit den 
internationalen Öl konzernen eingeleitet worden, 
die im Endausbaustadium zu Gesamtinvestitionen 
von 40 Mi l l ia rden Dol lar i n  Aserba idschan und gar 
70 Mi l l iarden Dol lar in  Kasachstan füh ren sol len.  
Von diesen zugesagten I nvestitionen ist bisher 
erst e in Bruchteil getätigt worden. Für  2000 bezif
fert die UNCTAD den Bestand an ausländischen 
Direktinvestitionen i n  Aserbaidschan mit 4,5 Mrd. 
Dol lar, in  Kasachstan mit 9,3 Mrd. Dol lar, Tu rkme
n ista n 0,7 M rd .  Dol lar und in  Usbekistan knapp 
1 M rd .  Dol lar .  (vg l .  UNCTAD-World I nvestment Re
port 200 1 ,  s .  304 f) . 
E in  Anha ltspunkt zu den ökonomischen Kräftever
hä ltn issen:  Aserbaidschan 7,98 Mio.  E inwohner, 
B IP  3 ,7 M rd .  $; Kasachstan :  1 4,93 Mio .  E inwoh
ner, BIP 1 8,6 M rd.  $; Turkmen istan :  4,78 Mio .  
E inwohner, B IP  3,2 Mrd. $ .  Das addierte Brutto
sozia lprodukt der drei Länder betrug im Jahr  2000 
25 ,5  M rd .  Dol lar - Der U msatz von Exxon Mobi l  
erreichte im g leichen Jahr 228 Mi l l iarden Dol lar.  



24 

Aserbaidschan 

Begonnen wurde 1 994 in Baku mit dem so ge
nannten Jahrhundertvertrag.  Die Ölmu ltis des 
AIOC-Konsort iums (Azerbaijan I nternationa l  Ope
rating Company) zur E rschl ießung des Offshore
B locks Azeri-Ch irag-Gu nesh l i  verpfl ichteten sich, 
bis 20 1 0  über sieben Mi l l iarden Dollar zu investie
ren . Das Konsortiu m  wird von BP Amoco geführt 
(34, 1 4  %). Weitere betei l igte Ölfirmen: Exxon 
(USA) 8 %, U noca l (USA) 1 0,05 %, Pen nzoil (USA) 
4,82 %, Statoi l  (Norwegen) 8,56 %, Ramco 
2,08 %, ltochu (Japan) 3,92 %, Delta (Saudi-Ara
bien) 1 ,68 %, Lukoil (Russ land) 10 % und  die ase
rische SOCAR 1 0  %. I nternationale Energiekonzer
ne s ind an weiteren 1 4  Konsortien in Aserbaid
schan bete i l igt. 

Kasachstan 

Im kasach.ischen Tengiz-Ölvorkommen, "eines der 
g rößten Olfelder der Welt" (Chevron), haben die 
US-Mu ltis d ie Nase vorn . Das TCO (Tengizchevroi l
Konsortium) wird von Chevron - inzwischen mit 
Texaco fus ioniert - gefü hrt. Beim CPC (Caspian 
Pipel ine Konsortium) handelt es sich um ein i nter
nationa les Konsortiu m  zum Bau der Pipel ine-Rou
ten, insbesondere nach Noworossisk. Betei l igt 
s ind:  Russ land 24 %, Kasachstan 19 %, Oman 
7 %, Chevron 1 5  %, Mobi l  7 ,5  %, Oryx 1 ,75  %, 
Lu karco (amerikanisch-russisches Joint-Venture) 
1 2 ,5  %, British Gas 2 %, Ag ip 2 %, Rosneft (Russ
land)-Shel l  7,5 %, Amoco/Kazakoil 1 ,75 % (DIW
Wochenbericht 24/98, S. 435) .  "Mobi l  arbeitet in  
mehr  a ls hu ndert Ländern", erklärte David 
Goodner, Vizepräsident des Ölkonzerns .  "Doch in 
den letzten Jahren ist Kasachstan zu unserem 
wichtigsten Expansionsgebiet geworden."  (zit. 
nach Die Zeit, 1 0 .6 .98).  Dort ist es an weiteren 
drei g roßen i nternationalen Konsortien betei l igt 
und hat über eine Mi l l i a rde Dol lar i nvestiert. "Fir
men, die später kamen, raufen sich nun darum, 
ein Projekt zu finden".  Der größte Ölmulti, Exxon, 
raufte n icht lange, sondern schluckte im Dezem
ber 1 998 kurzerhand die Mobi l  Oil, bis dato die 
Nu mmer vier u nter den Öl-Giganten der Welt. 
Analysten bewerteten den Zusammenschluss po
sitiv: "Vortei le  sehen die Experten in der finanziel
len Stärke und pol itischem Einfluss, den Exxon 
Mobi l  ausü ben kann", schrieb das "Handelsb latt" 
(2. 1 2 .98). Der frühere Chefökonom bei Exxon 
Ron Gold, sieht in dem Zusammenschluss ein� 
Strateg ie im H inbl ick auf die OPEC: "Man kann  
s i ch  nicht mehr  auf die OPEC verlassen. E in gut  
geführtes Unternehmen muss vor  der  eigenen Tü r 
kehren und nicht warten, bis das Karte l l  die Pro
duktion drosselt und die Preise erhöht". 
Das inzwischen entdeckte Kaschaga n-Ölfeld g i lt 
a ls noch reichhaltiger a ls Tengiz .  Das OKIOC- Kon· 
sor.tium (Offshore Kazakhstan I nternationa l  Ope
r�tmg Company) steht unter Leitung von Ag ip,  
Oltochter des ita l ien ischen EN l-Konzerns. Größter 
Antei lseig ner ist die französische Total Fina E lf mit 
28,57 Prozent. Weitere Antei le :  ENI 1 4,29 %, 
Exxon Mobi l  1 4,29 %, B ritish Gas 1 4,29 %, Shel l  
1 4,29 %, Ph i l l ips Petro leum (USA) 7, 1 4  % und ln
pex 7, 1 4 %. 
I n  Kasachstan mischen auch die Chinesen mit. Im 
Jun i  1 997 erwarb die China National Petroleum 
Corp. die Mehrheit an der größten kasach ischen 
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Ölgesel lschaft, der Aktjubinskneft und  damit d ie 
Kontrol le ü ber das bis dahin zweitgrößte Öl- und 
Gasfeld in Kasachstan (vg l .  WiWo, 1 1 . 9 . 97) .  

Rohstoff-Schatzkammer Kasachstan 
----· 

U ra n  20 

In Kasachstan locken 
Aluminium 48 

·-

weitere riesige Vor- Kupfer 33 
kommen an strategi- Blei 58 
sehen Rohstoffen. 

Zink 48 

Geschätzte Rohstoff- Mangan 21 
potentiale in Prozent Chrom 39 
des Gesamtpoten- �----

27 tials der ehemaligen Molybdii!:> __ -----� 
Sowjetunion: Wolfram 30 

Phosphat 33 
Kobalt (bedeutsam) 

Quelle: BA für G�owissenschaften und RohstQffe, 
Kasachstan, Berhn 1 992 (nach lfO-SD, 1 8/01 ,  S. 19 f). 

Im gasreichen Turkmenistan (viertgrößte Gasre
serven der Welt) ist unter den internationalen 
Konzernen die Roya l Dutch/Shel l  im Geschäft. Ver
treten ist auch die russische Gazprom. 

3.  The "Great Game" 
Das historische "Great Game" wurde im neu nzehn
ten Jahrhundert von den Kolonia lmächten Eng
land und Russland in Afghan istan gespielt .  Es war 
der blutige Wettlauf u m  die Kolon ia l is ierung die
ses Landes a ls Schlüssel zur Beherrschung Zen
tra lasiens. 
Als sich nach dem Zerfa l l  der Sowjetunion d ie drei 
transkaukasischen Republ iken - Georgien, Arme
nien, Aserba idschan - und die fünf zentra lasiati
schen Un ionsrepubl iken - Kasachstan,  Turkmeni
stan,  Usbekistan, Kirg istan und Tadschikistan - a ls 
eigenständige Staaten konstitu ierten, nutzten 
Groß- und Reg ionalmächte sowie die Supermacht 
USA das entstandene Machtvakuum, um geo
und ressou rcenstrategisch an Einfluss zu gewin
nen.  Es bega nn Tei l Zwei des "Great Game". Bei 
diesem Großen Spiel auf dem "Euras ischen 
Schachbrett" geht es nicht nur um Energieres
sourcen und andere wichtige Rohstoffe, mit de
nen die Region reich gesegnet ist. Zbigniew Bre
zinski widmet in seinem Buch "Die einzige Welt
macht. _Amerikas Strategie der Vorherrschaft" dem 
zentra lasiatischen Raum um das Kaspische Meer 
die größte Aufmerksamkeit. Er  bezeichnet diese 
Region a ls "Eurasischen Ba l kan", der in der näch
sten Zeit zum "pol itischen H exenkessel" werde. 
Womit eigentlich schon a l les gesagt wäre. Jeden
fa l ls versuchen die USA und andere interess ierte 
Mächte, in diesem "Hexenkessel" national istische, 
ethnische und rel ig iöse Konfl ikte nach Bedarf und 
ihren Bedü rfn issen anzu heizen und hoch zu ko
chen. Es sol lte nicht verwu ndern, wenn dann ei
nes Tages der Kessel explodiert und die ganze 
Reg ion bis nach Europa in Brand setzt. 
"Eurasien ist das Schachbrett, auf dem der Kampf 
um g lobale Vorherrschaft auch in Zukunft a usge
tragen wird" schreibt Brzezinski (Zbign iew Brze
zinski, Die einzige Weltmacht, 1 997 Berl in ,  S .  57) .  
Als Schlüsselreg ionen gelten da bei Westeuropa 



und  der asiatisch-pazifische Rau m .  Im "Eurasi
schen Balkan" wiederu m prallen die zentralen Fi
gu ren i n  d iesem Machtspiel ganz unmittelbar auf
einander. H ier  befindet sich e in Schn itt- und Kris
ta l l isationspunkt der I nteressen der "geostrateg i
schen Hau ptakteu re" (Brzezinski) :  
• Vom Westen her greift d ie ökonomische Welt
macht und sich formierende pol itische Großmacht 
EU  in  d iesen Rau m;  
• I m  Norden g renzt daran  d ie  deklassierte Super
macht Russ land,  mit dem politisch-ökonomischen 
Potential einer Reg ionalmacht und dem Atomwaf
fen potential e iner Supermacht; 
• Im Süden sitzen die Haupt-"Schu rkenstaaten" 
("rogue states") Iran und I rak; 
• Im Südosten die verfeindeten Reg ional- und 
Atommächte Ind ien und Pakistan;  
• Vom Osten her versucht die aufstrebende Wirt
sc.haftsmacht China in der Reg ion E influss zu ge
winnen; 
• Und global ü ber- und eingreifend schl ießl ich 
d ie einzige Super- und Weltmacht USA. 
Womit die wichtigsten F iguren auf dem "Eurasi
schen Schachbrett" benannt wären .  Die "Bauern" 
bei d iesem Spiel s ind die "schwachen Staaten" in  
d ieser Region,  reg iert von despotischen Autokra
ten, deren Herrschaft wiederum von Räu berban
den, Drogenbaronen, Warlords und Pistoleros 
und islamischen Fundis in Frage gestellt wird. 

"No Rivals" 
für die "einzige Weltmacht" 

Bereits 1 992 formu l ierte das Pentagon in seiner 
"Defense Planning Guidance", bekannt geworden 
als "No-Riva/s-Plan":  "Wi r müssen versuchen zu 
verhüten, dass irgendeine feindl iche Macht eine 
Region dominiert, deren Ressourcen - u nter gefe
stigter Kontrol le  - ausreichen würden, e ine Welt
machtposition zu schaffen .  Solche Reg ionen s ind 
Westeuropa, Ostas ien, das Gebiet der früheren 
Sowjetunion und Südwestas ien." (Excerpts from 
Pentagons Plan :  "Prevent the Re-Emergence of a 
New Rival", i n :  New York Times, 8 .3 .92;  zit. nach 
"Blätter für deutsche und internationale Pol itik.", 
Nr. 4/92 ,  S .  429; künftig zit. als "No-Riva ls-Plan"). 
Die gesamte n ichtrussische Kaukasus- und zen
tra lasiatische Region erklärten die US-Mi l itärs 
denn auch zur  "area of responsibi l ity". 
E in igkeit besteht dabei zwischen den USA und 
den anderen NATO-Mächten, den E influss Russ
lands im Süden der ehemaligen Sowjetu nion e in
zudämmen. "Russ land betrachtet d iesen Raum als 
angestammte geopolitische lnteressenssphäre 
und versucht, d ie  in die Unabhängigkeit entlasse
nen zentralasiatischen Staaten an sich zu binden ."  
(Klaus-Dieter Schwarz, a .a .O. ,  S .  43). Um diesen 
E influss zu min im ieren und selbst Pos itionen zu 
gewinnen,  empfiehlt Brzezinski :  "Die Staaten, die 
Amerikas stärkste geopol itische Unterstützung 
verdienen, s ind Aserbaidschan, Usbekistan und 
(au ßerhalb dieser Reg ion) die Ukra ine, da a l le drei 
geopol itische Dreh- und Angelpunkte darstel len ."  
(Brezinski ,  a .a .O, S . 2 1 6). Ausgerechnet am Rande 
des NATO-Gipfels zum 50.  Jubi läum der NATO im 
Mai  1 999 in Wash ington wurde die b i s  dah in un
ter dem Namen GUAM (Georgien-Ukraine-Aser
baidschan-Moldawien) bekannte Al l ianz durch 
den Beitritt Usbekistans zur GUUAM erweitert und 

sozusagen unter die Schirmherrschaft der NATO 
gestel lt .  Gleichzeitig kündigten Usbekistan ,  Aser
baidschan und Georgien i h re Mitg l iedschaft im 
Kol lektiven Sicherheitsvertrag der GUS.  
Se it  Jahren s ind d ie  USA dabei ,  ähn l ich wie in  der 
Golfreg ion, auch in  Zentra lasien di rekt mi l itä risch 
Fuß zu fassen . So machte es fü r den Westen auch 
einen Sinn, d ie ehemal igen Sowjetrepu b l iken und 
jetzigen GUS-Staaten in  das NATO-Netzwerk "Part
nerschaft fü r den Frieden" e inzubinden, g ibt es 
doch die Möglichkeit zu gemeinsamen Manövern 
und Nutzung der mi litärischen I nfrastruktur. Am 
1 6 . September 1 997 fa nd in  Kasachstan bereits 
e in erstes Mi l itärmanöver mit Bete i l igung von 
Truppen aus den USA, der Türkei und den drei 
zentra lasiatischen Staaten Kasachstan ,  Turkmeni
stan und Usbekistan statt US-Kampfbomber wa
ren mit dreimal igem Auftanken in der Luft Non
stop in  d ie Kaspi-Reg ion gekommen. "Die polit i
sche Botschaft dieses E insatzes war nicht zu über
sehen", schrieb d ie 'Neue Zü richer Zeitu ng'  
( 1 7 . 9 . 1 997). "Washington demonstriert d ie Fähig
keit, seine I nteressen und d ie seiner Verbündeter 
in  der Reg ion an  jedem Ort in  Zentra lasien auch 
mit mi l itärischen Mitteln zu vertreten" .  Kein  Zwei
fel ,  USA und NATO etabl ieren sich als neue Ord
nungsmacht im früheren Süden der Sowjetunion 
mit seinen riesigen Roh- und Energ iestoffen .  "Die 
Lösung von Konfl ikten muss unsere Aufgabe 
Nu mmer eins in d ieser Region sein", erklärte der 
damal ige stel lvertretende US-Außenminister Strobe 
Talbott 1 997, denn "Konfl iktlösu ng ist die Voraus
setzung und Folge der Ersch l ießung von Energie
quel len" (zit. nach WiWo, 1 1 . 9 . 1 997) .  Nicht "Kon
f l iktlösung", sondern eher Konfl iktmanagement 
im I nteresse der Investoren und ihrer Staaten.  
Die geostrateg ische Weitsicht zah lte s ich jetzt für 
d ie US-Mil itärmaschinerie beim Aufma rsch gegen 
Afghan istan aus: Usbekista n stel lte den Amerika
nern Chanabad zur Verfügung,  zu Zeiten der So
wjetunion deren zweitgrößter Mi l itärflughafen .  
Die US-Army nistete s ich  dort mit 1 .000 Mann der  
1 0.  US-Gebirgsjäger-Division und Special Forces 
e in .  Auch die Ukraine öffnete i h ren Luftraum und 
gewährte Ü berflugrechte fü r die US-Ai rforce. 
Erklä rtes Ziel der U SA ist weiterh in ,  den Aufstieg 
etwa iger konkurrierender Mächte in  derartigen 
Sch lüsselreg ionen bereits im  Keim zu ersticken .  
Das amerikan ische I nteresse l iege dar in ,  "das  Wie
derauftauchen eines neuen Riva len auf dem Ge
biet der früheren Sowjetunion oder anderswo" zu 
verh indern heißt es im "No-Rivals-Plan" und wei
ter: "Es g ibt andere Nationen oder mögl iche Koal i 
t ionen,  d ie in  der entfernten Zukunft strateg ische 
Ziele und mi l itärische Fähigkeiten entwickeln 
kön nten, die auf regionale oder globale Vorherr
schaft h inauslaufen .  Wir müssen unsere Strategie 
jetzt darauf konzentrieren, dem Aufstieg jedes 
mögl ichen Konkurrenten globaler Dimension zu
vorzukommen." (No-Riva ls-Plan,  a .a .O . ,  S .  430) .  
Die potentiellen Konku rrenten, d ie d ie Hegemonie 
der USA i n  Frage stel len könnten, haben bereits 
Namen und Hausnummer. Die j üngste "Quadren
nial Defense Review", eine vierjährige Strateg ie
und Streitkräfteplanung, kommt zu dem Ergebn is, 
dass man sich in  der Zeit nach 20 1 5 auf 
Großmachtkonfl ikte einzustellen habe, "fa l ls re
gionale Großmächte mit den USA in  Konku rrenz 
um den Vorrang in  der Weltpol it ik e intreten" 
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(Klaus-Dieter Schwarz, a . a .O . ,  S .  48). Als mögliche 
"globale ebenbürtige Konku rrenten" ("g lobal peer 
competitors") werden Russland und China auf
gefü hrt. 

Russland - Kontra hent 
oder Koalitionspartner? 

Russland lässt sich aus seiner angestammten Ein
flusssphäre nicht so leicht verdrängen . Zudem hat 
es h ier, in seinem "weichen U nterleib" e in primäres 
sicherheitspolitisches Interesse. Gegenü ber den 
USA hat es auch eine Reihe von Trümpfen in der 
Hand. Von primärer Bedeutu ng ist dabei, dass die 
gesamte Infrastru ktur der Region, insbesondere 
die Transportrouten der Energiestoffe, an der frü
heren Sowjetunion ausgerichtet ist. Der GUS-Ver
trag sichert Russland zudem mi l itärische Präsenz 
und Stützpunkte in  ein igen der neu entstandenen 
Staaten zu .  In Kasachstan,  dem geografisch 
größten und erdöl reichsten Staat, besteht die Be
völkerung zudem aus einer starken russischen 
Minderheit - 36 Prozent. I n  Kirgisistan beträgt 
d ieser Anteil 20 Prozent, i n  den anderen früheren 
Sowjetrepub l iken dieser Region l iegt er jeweils un
ter zehn Prozent. 
Gegenwärtig ist Russ land in  d ie "Anti-Terror-Koal i 
tion" eingebunden.  1 999 beim zweiten Tsche
tschenienkrieg hatte Brzezinski noch gewarnt: 
"Zua l lererst sol lten die Vereinigten Staaten sich 
nicht auf die 'Wir sind a l le  Verbündete gegen Ibn 
Lad in'-Li n ie ein lassen . . .  Terrorismus ist weder das 
geopolitische noch das moral ische Problem, um 
das es hier geht . . .  " .  Genau so wenig wie jetzt in 
Afghanistan müsste man heute ergänzen. Wie 
lange die Kompl izenschaft der Staatsterroristen 
gegen die terroristischen is lamischen Fundamen
ta l isten trägt, lässt sich schwer vorhersagen, 
hängt von Verlauf und Stoßrichtu ng des " lang an
haltenden Feldzuges" der USA in  der Region ab.  
Und es hängt umgekehrt auch vom Prozess der 
Durchkapita l is ierung der ehemals sozial istischen 
Wirtschaft ab .  
Offen ist, auf welchem Weg die kapital istischen 
Verhältn isse i n  Russland gesta ltet werden.  Geht 
Russ land den Weg der Konsol idierung der neuen 
herrschenden Klasse und der Fest igung des kapi
tal istischen Zentralstaates, der ü ber eine starke 
Armee verfügt und das "nationale U nternehmer
tum" unterstützt? In d iesem Fall könnte Russland 
zum Gravitationszentrum für die Länder der ehe
mal igen UdSSR werden und seine Integration in 
die Weltwirtschaft als "Ganzes" mit gewaltigen 
Konzernen v.a. im Rohstoff- und Energiesektor 
und im industrie l l -mi l itärischen Komplex betrei
ben . Wenn es zudem die Ölregionen des Kaspi
schen Beckens und Zentra lasiens in seinem Ein
flussbereich behält und  das Monopol auf den Ab
tra nsport des Öls aus d iesen Regionen aufrechter
ha lten kann, dann könnte sich Russ land durchaus 
als e ine Regional macht etabl ieren, die eine privile
gierte Stel lung i m  kapital istischen Global is ieru ngs
prozess beanspruchen kan n .  
D i e  andere variante - vom transnationalen Kapital 
und den Reg ieru ngen der G7-Länder bevorzugt -
l iegt im d i rekten U bergang der wichtigsten Kon
zerne aus den Händen des Staates und der russi
schen Ol igarchie in das Eigentum des transnatio
nalen Kapita ls .  Der Vorschlag, die Auslandsver
schu ldung durch Aktien russischer Unternehmen 
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zu begleichen, geht in d iese Richtung; auch der 
Versuch der Ruhrgas, sich bei Gazprom einzukau
fen .  D iese Konzeption beinha ltet d ie  Aufspaltung 
Russlands und die E inbeziehung der Bruchstücke 
als Rohstoffl ieferant in  den Verwertungskreislauf 
des transnationalen Kapita ls .  
H inter jeder dieser Variante stehen bestimmte 
Klassenkräfte, die gegenwärtig um die Hegemo
nie im Prozess der Gestaltung der kapita l istischen 
Verhältn isse kämpfen (vg l .  dazu Jelena und Alex
ander Charlamenko, Revolution und Konterrevolu
t ion .in  Russland, Essen 2000) . 
Keinesfa l l s  aber würden die USA eine hegemonia
le Stel lung Russlands in  der Reg ion h innehmen.  
1 997 schrieb der ehemal ige US-Verteid igungsmi
nister Weinberger: "Sol lte es Moskau gel ingen, die 
Oberherrschaft a m  Kaspischen Meer zu erlangen, 
so wäre d ieser Sieg bedeutsamer, als d ie NATO
Erweiterung fü r den Westen". 

"Strategischer Konkurrent" China 

Zu m Hauptriva len der U SA i n  As ien dü rfte China 
aufsteigen, ideologisch, ökonomisch und pol i
tisch . Das Riesenreich beschritt bisher erfo lgreich 
den schwierigen Grat einer Alternative zum kapi
tal istisch-neol iberalen System bei gleichzeitiger 
"Öffnu ng" und E inb indung i n  den kapital istisch 
dominierten Weltmarkt. Hohe ökonomische Wachs
tumsraten selbst während der Südostasien-Krise 
und der jetzigen Weltwirtschaftskrise machen das 
Land in Südostasien e inerseits zu einem "Hort der 
Stab i l ität" (Cli nton 1 997), stärken aber zugleich 
seinen pol itischen und ökonomischen Einfluss in 
der gesamten Region.  Um so mehr als Japan aus 
seiner Dauerkrise nicht herauskommt. "Wenn 
China wirtschaftl ich so weiter wächst wie in den 
vergangenen zwanzig Jahren, wird das Land das 
Aussehen der Welt verändern", u rteilt S ingapurs 
Eider Statesman Lee Kuan Yew in einem I nterview 
mit der 'Wi rtschaftswoche' ( 1 2 .4 .01  ) .  Genau da
vor aber haben die USA und deren Verbündeter i n  
Ostas ien, Japan, Angst. Nach Angaben der Welt
ba nk ist China nach Marktpreisen gerechnet nur  
die siebtgrößte Volkswirtschaft der  Welt - nach 
Ita l ien .  Rechnet man sein Sozia lprodu kt jedoch 
nach Kaufkraftparität i n  Dollar um, dann l iegt 
China bereits an  zweiter Stel le. I n  den 90er Jahren 
- fü r Japan das verlorene Jahrzehnt - hat es sich 
vor Japan geschoben (vg l .  FTD, 1 5 .3 .0 1  ) .  Nach 
Studien der Rand Corporation und der OECD wird 
es im Jahr  201 5 ( ! )  die USA ü berholen. Auch d ie  
JEA geht davon aus ,  dass im Jahr 2020 der Antei l  
Chinas am Welt-BIP - jeweils berechnet nach 
Kaufkraftparitäten - mit 20,8 Prozent höher ist a ls 
der der USA und Japans zusammen ( 1 7,3 Prozent) 
(vg l .  I EA, Weltenergieausbl ick 2000, S .  22) .  

Chinas Griff nach dem Öl 
Zunehmende ökonomische Stärke und  damit ver
bunden wachsender E influss in As ien und der 
Welt, wecken das Misstrauen der USA, d ie  be
fürchten, dass China die ökonomische Dominanz 
Japans und die pol itisch-mi l itärische Hegemonie 
der USA in Asien in  Frage stellt und  den I nteressen 
des Metropolenkapitals in  d ie Quere kommt. 
Beim Öl ist das schon der Fal l .  Im Zuge seiner 
expandierenden Wirtschaft ist Ch ina in  wenigen 
Jahren vom Selbstversorger zum Öl importeur ge-
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worden (siehe oben).  "Von der zwisc�en 1 997 
und und 2020 erwarteten zusätzl ichen Olnachfra
ge von 40 Mio .  Barrel pro Tag entfa l len 45 Pro
zent auf China,  Ind ien und das ü brige Asien", 
schreibt die IEA (ebenda, S .  1 3) .  "Al lein in  China 
schnel lt d ie Ölnachfrage um 7 Mi l l ionen Ba rrel pro 
Tag in  die Höhe - das ist mehr als der derzeitige 
Gesamtverbrauch in  den OECD-Ländern der Pazi
fikreg ion (Japan,  Austra l ien und Neuseelar:id).  Das 
Riesenreich will s ich dabei nicht an den 01-Tropf 
westl icher Energ ie-Mu ltis hängen lassen . Schreibt 
die 'Wi rtschaftswoche' (9.7.98): "H inter dem Run 
auf die größten Öl reserven steckt das strategische 
Interesse einer aufsteigenden Weltmacht. Pekings 
Diplomaten sprechen von einem "strategischen 
Sicherheitssystem in der Ölversorgu ng". Demnach 
sol l  China so mit Öl versorgt werden, dass es auch 
in Krisenzeiten nicht pol itisch angreifbar ist und 
genügend Gewicht hat, um seine Interessen in  
Zentra lasien wi rku ngsvol l  zu vertreten . 
China möchte in seiner Ölversorg ung desha lb  
auch n icht  von e iner  einzigen Region,  etwa dem 
Golf  abhängig sein .  Es versucht zur Sicherung sei
ner künftigen Energ ieversorgung eine Div�rsifizie
ru ng und geht i n  der ganzen Welt auf Olsuche. 
Al le in im Jahre 1 997 hat sich China mit i nsgesamt 
acht Mi l l iarden Dollar an Ölfeldern im Sudan, Ve
nezuela,  I ran,  I ra k  und in Kasachstan betei l igt (vgl .  
WiWo, 9 .7 .98) .  E i nen  vorrangigen Stellenwert 
nehmen Konta kte und  Kontrakte zu zentra lasiati
schen Energiel ieferanten ein, zumindest was die 
Versorgung West-Ch inas anbela ngt, das jetzt be
schleu nigt industrial is iert werden sol l . Die bisher 
größte ch inesische Auslandsinvestition - 9,5 _Mrd. 
US-Dol lar  - wurde für die Erschl ießung von O lfel 
dern in Kasachstan (Usen und Aktobel) sowie den 
Bau einer P ipe l ine von dort nach Chinas Wetspro
vinz Xinjang projektiert (Vertrag vom 24. Sept. 
1 997) .  Mit dem Bau der 2.850 km langen Pipel ine 
wurde inzwischen begonnen.  I m  Gespräch ist seit 
1 997 der Bau einer para l le l  verlaufenden Erdgas
Pipeline, d ie  bis Ostchina (6.000 k) und Japan 
(8.000 km) weitergefü hrt werden sol l ,  m it einer 
Kapazität von 30 Mi l l iarden Kubikmeter im  Jahr  
(vg l .  Die Energiewirtschaft im Kaspischen Meer, 
DIW-Wochenbericht 24/98, S. 43 1 ff). China möch
te in  Südostasien Energiedrehscheibe werden und 
auch Südkorea und Japan üb.er  Pipel ines durch 
China mit zentra lasiatischem 01 bzw. russischem 
Erdgas versorgen. China strebt seit Jahren eine 
strateg ische Partnerschaft mit Russ land an, die 
sich auch gegen den Un i latera lismus der USA und 
deren Hegemonieanspruch in Ostas ien richtet. Am 
23 .  April 1 997 verabschiedete es  zusammen mit 
Russ land e ine gemeinsame "Erklärung zur  mu lti
polaren Welt und zur Schaffu ng einer neuen 
Weltord nung" (abgedruckt in  'B lätter fü r deutsche 
und internationa le  Politik', 6/97).  Darin heißt es 
u . a . :  "Die Seiten rufen alle Länder auf, einen akti
ven Dialog zur  Frage des Aufbaus einer fried
lichen, stabi len, gerechten und rationalen neuen 
Weltordnung aufzu nehmen und s ind sel bst be
reit, alle in d iesem Zusammenhang vorgebrachten 
konstru ktiven Vorsch läge gemeinsam zu erör
tern . "  (S. 7 6 1 ) .  
I n  der "Shanghai  Five" ( i m  J u l i  2000 in "Schanghai
Forum" umbenan nt) arbeitet China mit den zen
tralas iatischen Staaten zusammen, die aus den 
früheren Sowjetrepubl iken mit gemeinsamer 
Grenze zu China hervorgingen: Russ land, Kasach-
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stan,  Kirg istan ,  Tadschikistan .  Dabei handelt es 
sich um vertrauensbi ldende Maßbnahmen, Bei le
gung umstrittener Grenzfragen, Streitkräfte- und 
Waffenreduktionen aber  auch  gemeinsames Vor
gehen gegen terroristische Formen des is lami
schen Fundamenta l ismus (vg l .  dazu Garnett/ 
Rahr/Watanabe, a . a .O . ,  S. 1 04) . 
Keine Frage, China wird a l le in aufgrund seiner 
geostrateg ischen Lage, seines Energiehungers 
und seines ökonomischen und Bevölkeru ngspo
tentials zum entscheidenden Gegenspieler der 
USA auf dem asiatischen Tei l des "eu rasischen 
Schachbretts". Darüber dü rfen auch gegenwärtige 
Kooperationen im Rahmen der sog . Anti-Terror
Al l ianz nicht h inwegtäuschen. Sol lten sich die USA 
in Afghan ista n dauerhaft festsetzen, es zu ih rem 
oder  NATO-Protektorat machen, wäre die "einzige 
Supermacht" unmittelbar an der Westgrenze 
Chinas präsent. Die E inkreisung wäre so ziemlich 
perfekt. 
Deng Xiaoping formulierte im August 1 994 zwei 
geostrateg ische Ziele Chinas: "Erstens, Hegemo
niestreben und Machtpolitik entgegenzuwi rken 
und den Weltfrieden zu sichern; zweitens, e ine 
neue internationale politische und ökonomische 
Ordnung aufzubauen".  Beides sieht Brzezinski als 
gegen die USA gerichtet. Ersteres bezwecke "eine 
Schwächung der amerikan ischen Vormachtstel
lung" .  "Die zweite Forderung strebt eine Revis ion 
der Machtvertei lung auf der Erde an und schlägt 
dabei aus dem Unmut Kapita l ,  den einige Schl üs
selstaaten gegen die derzeit bestehende interna
t ionale Hackordnung hegen, i n  der die Vereinig
ten Staaten ganz oben rangieren, unterstützt von 
Europa (oder Deutsch land) im äu ßersten Westen 
und von Japan im äu ßersten Osten Eurasiens." 
(Brzezinski, a .a .O . ,  S .  245). Brzezinski schlussfol
gert daraus: "Somit wird Amerika ungewol lt, e in
fach durch seine nationale Identität und  geogra
fische Lage, eher Chinas Gegner als sein natü r
l icher Verbündeter." (ebenda) .  
Die politischen Konsequenzen daraus zog der 
neue US-Präsident George W. Bush. Bereits a ls 
Präsidentschaftskandidat der Republ ikaner erklär
te er in einem Interview mit der SZ ( 1 6 .8 . 99): "Chi
na ist nicht Amerikas strateg ischer Partner, China 
ist e in Konkurrent". Nach der Amtsü bernahme von 
Bush wurde China dann offiziel l  vom "Strategi
schen Partner" zum "Strateg ischen Konkurrenten" 
Amerikas herabgestuft, maßgebl ich auf .Betreiben 
des erzkonservativen stel lvertretenden Verteidi
gu ngsmin isters Pau l  Wolfowitz. M it d iesem Be
griff bezeichnen die USA gemeinhin jene Macht, 
der man zutraut Amerika herauszufordern, um ei
nes Tages g leichzuziehen. 

EU rasien 

Europa hängt bei Erdöl zu 60 Prozent, bei Erdgas 
zu 30 Prozent von Importen ab .  Die Tendenz ist 
steigend, denn die Produ ktionshöhepu nkte der 
Energiequel len in der Nordsee s ind ü berschritten 
(siehe oben). Die Abhängigkeit von den Haupt
energiel ieferanten, Russland beim Erdgas und von 
den Golf- und nordafri kan ischen OPEC-Staaten 
beim Erdöl, n immt zu. "Durch die Öffnung des 
Ostens treten jetzt neue selbständige Anbieter in 
den Ma rkt ein", schreibt Friedemann  Mü l ler von 
der Stiftung Wissenschaft und Politik: "Die Länder 
der Kaspischen Reg ion, d ie als Erdöl- und Erdgas-
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l ieferanten sowoh l  f ü r  Europa a l s  auch f ü r  die 
asiatischen Staaten als Option gelten, mit der d ie 
Importabhängigkeit d iversifiziert werden kann . "  
(Energiewi rtschaftl iche Tagesfragen, 1 0/1 998, Sei
te 622). Deshalb m ischt im "Wettstreit um Ein
fluss" in  Eurasien auch d ie  EU  mit. 
Der deutsche Berichterstatter an  die tri laterale 
Kommission in  der Stud ie "Der kaspische Raum 
vor den Herausforderungen der Global is ierung" 
bedauert jedoch, dass bis jetzt die "EU-Länder kei
nen gemeinsamen Nenner fü r das Engagement in 
diesem Tei l  der Welt gefunden" haben.  Der "eu ro
päischen pol itischen Führung" feh le "eine pol iti
sche Vision" und es stelle sich die Frage: "Soll aber 
die EU weiterh i n  bloß e inen wirtschaftl ichen Bei
trag zu r regionalen Stab i l ität leisten und es hin
nehmen, dass ih re wirtschaftl iche Macht von an
deren Akteu ren pol itisch ausgeschlachtet wird?" 
(Garnett/Rah r/Watanabe, a . a .O . ,  S .  88). Rahr for
dert eine "Harmonisierung der strateg ischen euro
päischen I nteressen" vorrangig von den Ländern, 
die dort mit Erdöl- oder Erdgaskonzernen enga
g iert sind: Großbritannien (Royal Dutch/Shel l ,  BP 
Amoco), Frankreich (Tota lF ina),  Ita l ien (ENl/Agip) .  
Deutsch land hat keine Ö lkonzerne von Rang. Le
dig l ich über die Ruhrgas (E .on), Europas größtem 
Gasvertei ler und dessen Connections zur russi
schen Gazprom, bestehen gewisse unmittelbare 
Konzern- und  Profitinteressen an den Energie
schätzen des Kaspischen Beckens. 
Auch Detlev Walter vom Auswärtigen Amt plä
diert dafür, dass die EU verstärkt "die Rol le als 
Ordnungsmacht ohne Dominanzanspruch aus
bauen" und " ihre komparativen Vortei le gegen
über den anderen Akteu ren wie geografische und 
kulturel le Nähe" zum Tragen bringen sol le. Ge
meint sind bei Rahr und Walter jeweils die USA. 
Walter hegt Zu kunftsträume:  "Mit der Perspektive 
einer Europäischen S icherheits- und Verteidi
gungspolit ik kön nte die EU eines Tages sogar 
über die nötigen mi l itärischen Mittel verfügen, 
um erforderl ichenfa l ls friedenserhaltende Maß
nahmen in der Region zu ergreifen. "  (Detlev Wal
ter, Die Kaukasus-Pol it ik der Europäischen Union,  
Aus Politik und  Zeitgesch ichte, B 42/99, 1 5 . 1 0 . 99, 
S .  39) .  Um sich dann aber gleich wieder zu rück
zupfeifen:  "E ine verstärkte EU-Rol le hat a l lerdings 
nur  bei Beachtung der I nteressen der anderen 
Hauptakteu re und i nsbesondere bei Mitwi rku ng 
der USA und Russlands Aussicht auf Erfolg" (ebd). 

Rival itäten 
Zudem: Mit der jetzigen Wichtelparade einer EU
Streitmacht lässt s ich noch nicht viel Staat ma
chen. Aber in  dem Maße, wie eine "Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspol iti k" (GASP) der EU  Ge
stalt ann immt, wird die EU  auch mit g rößerem 
Nachdruck und Gewicht einen (Mit-) Fü h rungsan
spruch auch i n  der Kaukasus-Kaspi-Region anmel
den. Erst dann werden auch d ie  "D ifferenzen mit 
Europas Hauptverbündeten, wie sie Rahr u nge
schminkt aufl istet, pol iti krelevant: "Europa stimmt 
mit den Vereinigten Staaten nicht überein in be
zug auf die E indämmung des I ran „ . S ie sehen den 
I ran  vielmehr als einen künftigen Schlüsselpartner 
für kommerziel le Vorhaben in der kaspischen Re
gion" .  Weiterh in  "legen die Europäer mehr Wert 
als die Amerikaner darauf, Russ land eine wichtige 
Rolle in  dem Roh rleitungsnetz um das Kaspische 
Becken zuzugestehen sowie russischen Erdöl-
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Unternehmen eine g rößere Präsenz i n  den Kon
sortien, die i n  der Region tätig s ind,  zu verschaf
fen". Drittens: "Im Unterschied zu den USA möch
ten die EU-Staaten, dass Russland seine Rol le bei 
der Friedenssicheru ng i n  d iesem Raum stärkt" und 
viertens: "D ie  EU teilt auch n icht  d ie  amerikanische 
Faszination für d ie  Tü rkei als Haupttanker für Zen
tralasien und im Kau kasus". I n  d iesem Zusammen
hang unterstützt die EU "nicht die amerikan ische 
Vision von der Türkei als Haupttransportland für 
Öl und Gas auf westliche Märkte . „ .  Der Testfa l l  
i s t  d ie Ölpipel ine von Baku nach Ceyhan, d ie von 
der US-Regierung nachdrückl ich u nterstützt wird. 
Die EU verfolgt einen breiteren Ansatz in  der Pipe
l ine-Diplomatie". Schl ießlich befürchten die Eu ro
päer, "dass eine domin ierende US-Politik in  der 
Reg ion langfristig genau die Art von Wettstreit 
um das Machtgleichgewicht nach dem Muster 
des "Great Game" hervorrufen kön nte, wie ihn d ie  
trilateralen Länder verhindern wol len"  (Garnett/ 
Rahr/Watanabe, a .a .O . ,  S. 92f) .  
Gewichtige Meinungsverschiedenheiten, d i e  wei
teren Züge auf dem "Eurasischen Schachbrett" • be
treffend, die aber nicht das Gesamtvorhaben, d ie
se Reg ion in das Energiesicherheits-Konzept des 
Westens Triade einzubinden, i n  Frage stel len. Sol
che strateg ischen Varianten werden im ü brigen 
auch i nnerha lb  der herrschenden Klasse der USA 
selbst diskutiert und  schlugen sich im Streit der 
"Öl leute" mit den "Geopolitikern" n ieder (ebenda, 
S .  44 f) . l ri der Pipe l ine-Frage waren die Öl-Multis 
selbst d ie heftigsten Gegner einer US-Strategie, 
die d ie  russischen Pipel ines i n  der Reg ion ge
wissermaßen trocken legen wollten .  So unter
streicht der US-Berichterstatter Sherman W. Gar
nett: "Füh rende Vertreter von Energieu nterneh
men ärgern sich ü ber die Bemühungen der 
amerikan ischen Regierung, bei der Festlegung von 
Pipel ine-Strecken geopol itische Gesichtspunkte 
über die kommerziel le Rentabi l ität zu stel len . "  
(ebenda, S .  56) .  
Den Mu ltis geht es primär darum, die Energieroh
stoffe zu mögl ichst n iedrigen Gestehungskosten 
und nicht zu pol itischen Kosten auf den Welt
markt zu bringen. "Diese U nternehmen sind es 
durchaus gewohnt, mit hohen Risiken und politi
scher I nstabi l ität umzugehen. S ie wollen aber kei
ne zusätzl ichen M issionen und Verantwortl ichkei
ten auf sich nehmen, wie sie sich aus der u mfas
senden amerikan ischen Politik für die Region er-. geben", schreibt Garnett (ebenda) .  Mit anderen 
Worten :  Auf Grund ihrer ökonomischen Macht 
haben die Ölmultis i n  der Regel kei ne Probleme, 
schwachen Staaten i hre Gesetze zu d iktieren, wie 
das Naomi Klein am Beispiel Shel l-Nigeria an
schaulich beschreibt (Naomi Klein ,  No Logo ! ,  
S .  388 ff). Kritisch wird es erst dann,  wenn sich 
ein Land i n  die "Front der Verweigerer" e inreiht, 
wie I rak, I ran - und bis zum 7. Oktober 2001 auch 
Afghanistan (vg l .  dazu auch Dieter Lohaus, Die 
USA und das 01 der Verweigerer I ran und I rak, 
Marxistische B lätter, 5/200 1 ,  S. 53 ff). 
In der Kaspi-Region wollen d ie  Energie-Multis we
der e in russisches noch ein US-/Türkisches Pipe
l i ne-Monopol .  S ie setzen auf Pipel ine-Vielfa lt, g ibt 
s ie ihnen doch die Möglichkeit, d ie  einzelnen Län
der gegeneinander auszuspielen u n d  die Transit
kosten zu min imieren. So werben sie per Aufkle
ber für den Spruch: "Happiness is multiple p ipe
l i nes". 
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Deshalb entsprechen ihnen auch die Aktivitäten 
der EU zum Aufbau einer Verkehrsinfrastruktu r, 
einer modernen "Seidenstraße", um die Rohstoffe 
kostengünstig abtransportieren zu können.  So die 
beiden Programme INOGATE ( l nterstate Oi l  and 
Gas Transport to Eu rope} und TRACEA (Transport 
Corridor Eu rope-Caucasus-Centra l As ia), die frei
l ich noch in  der Phase von Durchführbarkeitsstu
dien stecken.  INOGATE "zielt insbesondere auf die 
Entwicklung a lternativer, von Moskau unabhängi
ger Routen und wi l l  damit zugleich zur Er
schl ießu ng der hydrokarbon ischen Energiequel len 
des Kaspischen Meeres und Zentra lasiens beitra
gen", schreibt Wolter. "Damit dient das Progra m m  
letztlich a u c h  d e r  Verbesseru ng d e r  immer noch 
zu ü ber 80 Prozent von Russ land und dem Nahen 
Osten abhängigen Energieversorgung Westeu ro
pas." (Wolter, a . a .O . ,  S. 35) .  Und :  "Der Rat hat die 
mit dem I NOGATE-Programm verfolgte Diversifi
zierung der Energ ieversorgung Westeuropas 
durch Schaffung mu lt ipler Pipel inerouten aus
drücklich unterstützt". 

4. Pipeline-Poker 
Das Kaspi-Becken, e in neues Öl-Dorado ! ?  Die Aus
gangsbed ingu ngen scheinen optimal .  Riesige Öl
und Gasreserven ,  ständig neue Funde, e in profita
bel erzeugbares Produ kt, konzessionsbereite Re
gierungen, die die Energ ieschätze mangels Masse 
n icht selbst heben können, e in optimales I nvestiti
onskl ima,  das mit  der Energiecharta wetterfest 
gemacht werden sol l  und  damit letztl ich die 
Chance, gegenüber der OPEC einen entscheiden
den Trumpf in die Hand zu bekommen. Die Ener
giereichtümer Zentra lasiens scheinen zu r ungehin
derten Plünderung d u rch das transnationale Kapi
tal freigegeben .  

U KRAI N E  
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Das Ganze hat n u r  einen Makel :  Wie bringt man 
d ie  Öl- und Gas-Schätze preiswert und störungs
frei aus der Region und auf den Weltmarkt. Das 
Gebiet l iegt geografisch und geostrateg isch un
gü nstig. Es  i s t  e ingekeilt zwischen Gebirgen, i n 
frastru ktu rel lem Brach land und Staaten,  d ie  s ich 
n icht gerade westl icher Bel iebtheit erfreuen.  Vor 
al lem hat es keinen Zugang zum Meer, was nicht 
nur den Abtransport erschwert, sondern a uch die 
Erschl ießu ng:  Bohrgerät, Bohrinseln, Konstruk
tionssch iffe etc. müssen mühsam herantranspor
tiert oder vor Ort selbst produziert werden .  Der 
einzige Wasserweg : das Wolga-Don-Kanalsystem .  
B i s  ü ber die Mitte de r  90er Jahre verl iefen auch 
a l le  anderen Transportwege und bestehenden 
Pipel i nes ü ber Russ land.  Alle denkbaren Pipel ine
Trassen s ind unzuverlässig und führen ü ber politi
sche Krisengebiete. "Es war die Frage der Pipe
l ines, an  der sich d ie  pol itische Natur von Öl und 
Gas  i n  der  kasp ischen Region besonders deutl ich 
erwiesen hat", heißt es i m  Bericht an d ie Tri late
ra le Kom mission (Garnett/Rah r/Watanabea, .a .O ,  
S .  36) .  Und :  "Der  wahre geopol itische Wettbewerb 
konzentriert sich auf die Pipel ine-Strecken " 
(ebenda, S. 88) . 

Der kaukasische Teufelskreis 

Dieser Wettbewerb ging zunächst um den Ab
transport des sog. early oil, der Fördermengen 
nach der Ersch l ießung bis zur Erreichung  des För
derhöhepunkts. Er  wu rde zu einem Wettlauf und 
Wettkampf, be i  dem n icht  nur  Ö l  sondern v ie l  B lut  
floss. 
Schon Sta l in  wies auf die Verwu ndbarkeit der Öl
felder von Baku h in :  "Saboteure - schon ein Mann 
mit e iner  Schachtel Zündhölzer - kön nten uns 
ernsthaften Schaden zufügen."  (zitiert nach Dan ie l  

I RAN 
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Yergin ,  Der Preis, Fra n kfu rt/M . 1 99 1 ,  S .  5 3 1 ) .  Sta
lin sah nach dem Zweiten Weltkrieg die Sabotage
gefahr  aus dem britisch dominierten I ra n  kom
mend. Gezündelt wurde dann in  den 90er Jahren 
viel, vor a l lem i m  Kau kasus.  Denn der traditionel le 
u nd bis 1 998 einzige Trans itweg verl ief von Baku 
über die Kau kasus-Gebiete Dagestan und Tschet
schenien (Grosny) nach Noworossisk am Schwar
zen Meer. Es ist der kürzeste und bi l l igste Weg für 
das Baku-ÖI und  ü ber eine Anschluss-Leitung 
auch fü r das Öl vom kasachischen Tengiz-Fe ld .  
Russ land war a lso in der Vorhand.  Doch nur  so 
lange,  wie es den sicheren und  störungsfreien Be
trieb der Pipel i nes garantieren konnte. Das änder
te sich mit den beiden Tschetschenien-Kriegen, 
deren erster 1 994, drei Monate nach Gründung 
des ersten internationa len Öl-Konsortiums (AIOC) 
in Aserbaidschan  began n .  Bei den Kriegen im 
Nordkaukasus hatten auch d ie  USA ihre Hand m i t  
im  Spiel, teilweise i n  Koord ination mit den  damals 
noch verbündeten Ta l iban und is lamistischen Ge
sellschaften aus Kuweit, Saudi-Arabien und dem 
Jemen, die Waffen und Geld an die tschetscheni
schen Is lamisten und deren Führer Bassajew und 
Chatab l ieferten (vg l .  FAZ, 24. 1 1 .99) .  Zwar floss 
ab November 1 997 das early oil ü ber die Baku
Grosny-Pipel ine nach Nowoross isk, nachdem die 
erhebl ich kriegszerstörte Pipel ine repariert wor
den war, doch Tschetschenien verlangte erheblich 
mehr Transitgebüh ren.  Zudem wurde d ie P ipel ine 
fortwäh rend u nterbrochen und von is lamischen 
Feldko·mmandanten laufend angezapft, was dann 
mit zum zweiten Tschetschenien-Krieg fü hrte. US
Sicherheitsexperte Zbig n iew Brzezinski d rohte da
mals ,  dass "Tschetschenien kein i nternes Anl iegen 
Russlands sei", war sich aber ü ber die Kräftever
hä ltnisse in der dortigen Region im Klaren: "Ob
wohl  es in Tschetschenien sch l immer ist a ls im 
Kosovo, ist Russland nicht Serbien.  E ine verg leich
bare Operation wie d ie der NATO ist desha lb n icht 
mögl ich ." (B rzezinski, Russland will Tschetschenien 
ganz und gar zerstören, in: FAZ, 1 0 . 1. 1 .99). 
Was den USA d ie  "tschetschenische Karte", war 
Russland im Südkaukasus der armenische Joker. 
Um eine geplante Early-Oil-Pi pel ine  von Baku zum 
Georgischen Schwarzmeerhafen Supsa zu torpe
dieren, ergriff es Armeniens Partei im Zwist mit 
Aserbaidschan u m  Berg Ka rabach und unterstütz
te in  Georg ien die separatistischen Abchasen ge
gen den prowestl ichen georgischen Präsidenten 
Schewardnadse. Doch Russland konnte nicht ver
h indern, dass die Pipel i ne  u nter Nutzung bereits 
bestehender Rohrleitu ngen gebaut wurde. Im De
zember 1 998 wurde die Leitung fertig gestellt 
und transportiert seitdem das "frühe Öl" der AIOC 
(Azerbaijan i  I nternational  Operating Company) 
mit einer Kapazität von 1 05 .000 Barrel pro Tag .  
D i e  maximale Transportleistung beträgt 1 50.000 
Barrel , d . h .  fü r den Abtransport des "big oi l "  beim 
Anlaufen der Hau ptförderu ng, reicht d iese Rohr
leitung nicht. 
Russland bl ieb seinerseits nicht untätig .  Im  Apri l  
2000 tei lte das russische Pipel i ne-U nternehmen 
Transneft m it, dass es in  der Nordroute nach No
woross isk d ie Umgehung Tschetscheniens fertig 
gestel lt  habe (s iehe Karte S. 1 9) .  Durch den An
griff tschetschenischer Terroristen auf die Nach
barrepubl ik Dagestan im Herbst 1 999 sol lte auch 
diese "by pass-Route" verunsichert werden, doch 
stieß der Export der tschetschen ischen Variante 
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des ls lamismus n icht auf die nötige Resonanz bei 
der dortigen Bevölkeru ng.  Die aserische SOCAR 
(State Oil Company of Aserbaijan) verpfl ichtete 
sich, eigenes Erdöl im Volumen 1 00.000 Ba rrel 
pro Tag durch d iese Nordroute zu leiten. 
Die erste Partie des Kampfes u m  den Abtransport 
des "early o i l "  endete a lso mit einem Remis zwi
schen Russ land und dem Westen . Der Kampf u m  
das "big oi l "  der Hau ptförderu ng tobt bis heute. 

G roßer Kampf um das "big oil" 

Beim Abtransport des Haupt-Öls wollen d ie  USA 
u nter allen Umständen das russische Pipel ine-Mo
nopol brechen .  Es geht dabei u m  das "big oi l "  der 
AIOC aus Aserba idschan und das Öl aus dem 
kasach ischen Tengiz-Feld .  Bei beiden sol l  d ie 
Hau ptförderung 2003 erreicht werden.  Dazu 
kommt später das Öl aus dem neu entdeckten 
kasachischen Kaschagan-Fe ld .  Das Erdgas aus 
Turkmen istan ,  sol l  ebenfal ls u m  d iese Zeit  zum 
Fördermaximum auflaufen. Auch für die MEP 
(Main Export Pipeline) haben die Russen d ie e in
fachste und b i l l igste Lösung, da sie größtenteils 
auf vorhandene. Pipel ines zu rückgreifen können.  
Das Öl aus Baku würde ü ber d ie  Nordleitung nach 
Nowoross isk transportiert und von dort verschifft, 
das Teng iz-ÖI über die CPC-Pipel ine(auch KTK) 
ebenfa l ls nach Nowoross isk bzw. ü ber das rus
sische Pipel ine-System nach Europa.  Für das turk
menische E rdgas wäre das russische Rohrleitungs
System ebenfal ls  nutzbar. 
E in igkeit bestand im Westen und bei den Öl-Mul
tis, e in  solch russisches Monopol n icht h inzuneh
men und eine Süd-Route zu bauen.  D ifferenzen 
gab und g ibt es über Form und Ausmaß der Alter
native. Die U S-Pläne laufen de facto darauf h in
aus, d ie Russen gänzlich auszu manövrieren, das 
russische Monopol durch e in westl iches zu erset
zen . Die EU und auch die Öl-Konzerne befürwor
ten eine diversifizierte Lösung.  
I ran:  Schnel l  und kostengü nstig zu rea lis ieren 
wäre der Transit durch den I ran ,  g rößtenteils in 
Form eines Swap-Geschäfts . Danach sol lte kasa
ch isches und Baku-ÖI südl ich um das Kaspische 
Meer herum i n  den I ra n  und an d ie  iran ischen 
Raffinerien i m  Norden des Landes gebracht wer
den. Bis lang werden d iese Raffinerien durch e ine 
P ipel ine aus dem Süden des I rans mit Rohöl  ver
sorgt. Der I ran würde sich verpfl ichten, die gleiche 
Menge Rohöl dann im Süden in  die Tanker zu 
pumpen und ggfs .  noch zusätzl iches Öl du rch d ie  
dann entlastete P ipe l ine nach Süden zu führen. 
Beim Eurasia Economic Summit - einem Ableger 
des Davoser World Economic Forum -, der im 
Frü hjahr 2000 in  der kasachischen Hau ptstadt Al
maty tagte, bot I rans Vizeaußenminister d iese Lö
sung an. M it 1 ,2 Mi l l i arden Dol lar wäre sie nicht 
e inmal  ha lb so teuer wie a l le  anderen Süd-Lösun
gen.  Doch sie scheiterte b is lang am "No ! "  der U S
Reg ierung .  Die E instufu ng des I ran a ls  "Schu rken
staat" und d ie damit verbundenen Sanktionen ver
h indern die Betei l igung von US-Unternehmen an 
solchen Projekten .  
Afghanistan/Pakistan: Auf Eis gelegt ward b is
lang auch die Routenfü hrung via Afghan istan und  
Pakistan zum Ind ischen Ozean .  "federfü hrend bei 
dem Projekt mit einem I nvestitionsvolu men von 
1 5  Mi l l iarden Dollar war Un ited Oi l  of Cal ifornia 
(Unocal) ,  d ie als einflussreichen Lobbyisten für 
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ihre Pläne den ehemaligen US-Au ßenmin ister 
Kiss inger gewinnen konnte". (Die Südost Schweiz, 
27 .9 .200 1 ;  siehe auch Kapitel 1) . Zusammen mit 
der saudi-arabischen Delta Oil  plante der US-Kon
zern ein Öl- und E rdgas-Rohr.netz bis Ind ien sowie 
die Ausbeutung gesicherter und vermuteter 
afghan ischer Ölfelder. Aus d ieser Zeit rührt auch 
die herzl iche Einvernahme zwischen CIA und des
sen Ziehkind, dem pakistan ischen Geheimdienst 
I S I .  Die Tal iban wu rden vom ISI ausgebildet und 
von Saudi-Arabien und ü ber die CIA finanziert. 
Ra iner Freitag-Wirminghaus vom Bundesinstitut 
für ostwissenschaftl iche und internationale Studi
en (B IOst) schreibt: "Die E inmischung externer Ak
teu re in Afghan istan ist n icht zu trennen vom 
Pipel inekampf. I nwieweit d ie Bürgerkriegsparteien 
durch (Öl-)-Gesellschaften benutzt werden, lässt 
sich nur vermuten. Iran bekämpft die Ta l iban und 
u nterstützt d ie anderen Gruppen mit Ge ld  und 
Waffen .  Iran wil l  aber auch das Projekt von 
Unocal bremsen, denn es weitet den amerika
nischen E influss in seinem Rücken aus und sabo
tiert Irans Pipel inepläne mit Turkmen istan . "  (Rai
ner Freitag-Wirminghaus, Geopolitik am Kaspi
schen Meer. Der Kampf um neue Energieres
sourcen, Sonderveröffentlichung des BIOst, Köln  
1 998, s .  30 .  
Der  Fl irt mit den Ta l iban schien vielversprechend 
für d ie US-Interessen .  Er  garantierte rentable 
Roh rleitungen und E influss in der geostrateg i
schen Drehscheibe Afghan istan .  Die "Gotteskrie
ger" erschienen den US-Strategen zug leich a ls 
Mehrzweckwaffe zur  Aufmischung der gesamten 
Reg ion: Zur Veru nsicheru ng der schi itischen Aya
tollahs im Iran, zur - Aufwiegelung separatistisch
musl imischer U iguren in Chinas Westprovinz Xin
j iang,  zur U nterstützung tschetschenischer Terro
risten gegen die "russischen Teufel" und zur Desta
bi l is ieru ng der zentralasiatischen Staaten im Nor
den, vor a l lem Usbekistan und Tadschikistan .  
Wäre da n icht  d ieser Antichrist Osama B in Laden 
gewesen, der die sunn itischen Koranschü ler letzt
l ich gegen die Ungläubigen in den USA kehrte. Als 
d ieser offenbar von Afghan istan aus das Massaker 
in  Na i robi organ isierte, hörte fü r d ie US-Admini
stration der fu ndamental istische Spaß auf. Im  Au
gust 1 998 bomba rdierten sie sechs Stützpunkte 
Bin Ladens und  der Ta l iban in Afghanistan und 
verlangten d ie  Ausl ieferung ihres Erzfeindes.  Im 
g leichen Monat "suspendierte" U noca l wegen der  
unsicheren Lage vorübergehend se ine Pipeline
Pläne mit Afghan istan .  

Öltransit durch die Türkei? 

Nachdem der Weg durch Afghanistan vorerst ver
sperrt war und nach der Selbstblockade im I ran ,  
betrieb Washington mit Hochdruck das Projekt ei
ner Süd-West-Leitu ng von Baku durch Georgien 
und die Türkei zum türkischen Mittelmeerhafen 
Ceyhan .  Von dort sol lte dann Europa bel iefert 
werden.  "Auch Israel hofft über Ceyhan zukünftig 
kaspisches Öl zu beziehen", schreibt Freitag-Wir
minghaus (Ra iner Freitag-Wirminghaus, Politische 
Konstel lationen im  Südkaukasus, Aus Politik und 
Zeitgesch ichte, B 42/99, 1 5 . 1 0 .99, S .  23) .  Auch 
diese Trasse führt durch Krisengebiete: "Eine Pipe
line nach Ceyhan müsste durch kurdische Gebiete 
verlaufen und den Süden Georgiens, in dem eine 
starke a rmenische Minderheit lebt und russische 
Truppen station iert s ind. "  (ebenda, S .  22f). 
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Der entscheidende Nachteil besteht jedoch dar in,  
dass dies die teuerste Variante darstel lt .  Offiziel l  
werden die Kosten mit 2,5 Mrd. Dol lar beziffert, 
insgeheim aber wird mit 4,5 Mrd. Dol lar gerech
net (vg l .  H B, 29 . 1 0 .98) .  Die Leitu ng rentiert sich 
nur wenn genügend 01 durchgepu mpt wird und 
der Ölpreis hoch ist. Das  A IOC kalkul iert se ine  För
der- und Transportkosten über diese Leitung mit 
7 bis 9 Dol lar pro Barre l .  Desha lb  stimmten die 
zwölf Ölkonzerne des AIOC-Konsortiums 1 998 ge
gen d iese Pipel ine. Doch Washington blieb hart
näckig. Die neuen Pläne sahen vor, auch das Öl 
aus dem kasachischen Feld du rch das Kasp ische 
Meer nach Baku zu pumpen und dann durch die 
Ceyhan-Leitung zu schicken.  Paral lel dazu sol lte 
eine Ergas-Pipel ine verlegt und turkmen isches 
Erdgas in die Türkei und b is Westeuropa transpor
tiert werden. So hoffte man die drei Kaspi-Anrai
nerstaaten einzubinden. 
So einfach l ieß sich Russ land a l lerdings seine Figu
ren vom Schachbrett des "Great Game" nicht ab
räumen. Während die Pipel ine Baku-Ceyha n  vor
erst ü ber das Projektierungsstad ium nicht h inaus
kam, schuf es vollendete Tatsachen: 
• Im  Apri l 2000 gab cfer russische Pipel inebauer 
Transneft die Fertigstel lung der "By-Pass-Route" 
um Tschetschenien bekannt. Damit könnte auch 
das Hauptöl des AIOC-Konsortiums ü ber die Nord
route abtransportiert werden. 
• Am 1 3 . Oktober 2001 wurde in Noworossisk 
der erste Tanker mit Erdöl aus dem kasach ischen 
Tengiz-Feld beladen. Den Transport durch die 
1 . 580 Kilometer lange Pipel ine, die "aus Sicher
heitsgründen" u nter der Erde verläuft, betreibt un
ter  Führung des US-Konzerns Chevron/Texaco ein 
Konsortium russischer, kasach ischer und arabi
scher F irmen (Der Spiegel ,  22 . 1 0 . 0 1  ) .  Die sog. CPC 
(KTK)-Pipeline wurde im Sommer 2001 fertig ge
stellt. S ie sol l  das kasachische Öl nach Noworos
sisk pumpen.  
Damit war Baku-Ceyhan in Frage gestellt . Die Röh
re rentiert sich erst ab einem Durchlauf von min
destens 20  Mi l l ionen Tonnen im Jahr - viel mehr 
als Aserbaidschan zusätzlich exportieren kann .  Es 
schien so, als wäre die zweite Runde im Pipel ine
Poker an die Russen gegangen . 

5. Der Sieg der "Ölleute" 
und ein "Hauch von Eisen" 
Mit dem Regierungswechsel in  Wash ington haben 
die "Ölleute" d ie Geostrategen in  der Cl inton-Ad
min istration verdrängt. Die Öl-Mafia um Bush 
lässt s ich strateg ischer Ziele wegen n icht kurz
und mittelfristige Ölgeschäfte vermasseln .  Das 
von Chevron Texaco gefü hrte Tengiz-Konsortium, 
mit gewichtiger Betei l igung russischer Ö lkonzer
ne, belege das Vertrauen internationaler Konzer
ne, in Russland und Kasachstan zu i nvestieren, 
erklärte Chevron-Chef Dave OReil ly bei der Pipe
l ine-Einweihung in Noworossisk. Und der angereis
te US-Energiemin ister Spencer Abraham bekräftig
te: "Diese Pipel ine stärkt die internationale Ener
g iesicherheit". Das h inderte Washington jedoch 
n icht, an  seinem Ziel festzuhalten, das Pipel ine
Monopol der Russen in der Kaspi-Reg ion zu 
knacken . Geostrateg ische Ziele setzt der "Öl
Mann" Bush a l lerdings mehr "mit einem Hauch 
von Eisen" um, wie er bereits im Wah lka mpf an
kündigte . I n  Afghanistan und demnächst I rak  
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werden daraus a l lerdings blei- und u ranha ltige 
"Wüstenstürme" nach dem Modell seines Vaters 
von 1 99 1 . 

Alle Optionen offen 

Mit der "ch i ru rg ischen Operation" der "eiternden 
Wunde Afghan istan" (Tri l aterale  Kommission) hält 
sich Wash ington nun  a l le  Optionen in der Pipe
l inefrage offen: 
• Süd-Route: Laut 'Wi rtschaftswoche' (4. 1 0 . 0 1 )  
hat Wendy Chamberl in ,  US-Botschafter in Is lama
bad, dem pakista n ischen Mi l itärmachthaber Mu
sharraf die Öl- und Gas leitungen quer durch Af
ghan ista n und über Pakistan fest versprochen -
als Judaslohn für den Verrat der Ziehkinder Ta l i
ban .  Ende Mai  2002 ein igten sich die Staatschefs 
von Pakistan,  Afghanistan und Turkmenistan in  
Is lamabad auf den Bau e iner  1 .460 Ki lometer lan
gen Gas-Pipel ine vom turkmenischen Gasfeld Da
vletabad ü ber Afghan istan zum pakistan ischen 
Hafen Gwadar. Weltbankpräsident Wolfensohn 
s ignal isierte die Bereitschaft, das Projekt zu finan
zieren .  Wegen der u nsicheren Lage in  Afghan istan 
ist bislang kein westl icher Energ ie-Multi bereit, d ie  
Führung in  einem Konsortium zu übernehmen. 
Doch d ie  Bedeutung Turkmen istans a ls Gasversor
ger Asiens wird wachsen .  Von 1 27 entdeckten 
Gasfeldern s ind erst 39 erschlossen . Der pakistan i
sche Präsident Musharraf wirbt fü r d ie Pipel ine :  
"Das wird die kürzeste Exportroute fü r Energ ieträ
ger aus Zentralasien in  den Fernen Osten, nach 
Japan sowie in den Westen . "  (FTD, 3 1 .5 .02) 
• Baku-Ceyhan:  Die neue "Freu ndschaft" mit 
Moskau h inderte Washigton n icht, an seinem 
Liebl ingsprojekt, einer Öl-Pipel ine zum türkischen 
Mittelmeerhafen Ceyhan,  festzuhalten, um das 
"big oi l "  des mu ltinationalen AIOC-Konsortiums 
abzupu mpen. Am 1 8 . September 2002 wurde in 
Baku der Grundstein fü r d ie 1 . 750 Kilometer lange 
Pipe l ine gelegt, d ie  nach 30  Monaten Bauzeit fer
tig gestel lt  sein so l l .  Treppenwitz der Ölgeschich
te: Die USA machten sich hier für eine Pipel ine 
stark, die vorwiegend Öl von westeuropä ischen 
Öl-Konzernen ans M ittelmeer fördert. Den Aus
schlag für den Bau gab die Zustimmung des italie
nischen ENl-Konzerns, der d ie Führung über das 
größte Bohrprojekt der Welt im Kaspischen Meer 
besitzt: Die Ersch l ießung des kasachischen Ka
schagan-Ölfeldes fü r ü ber 20 Mrd. Dollar. Nur  
wenn dieses Öl zusätzlich du rch die Baku-Ceyhan
Röhre geschickt wird,  ist  d ie Verzinsung der sünd
teuren Pipe l ine garantiert. Für den Westen wird 
die Türkei damit in  Perspektive zur wichtigsten 
Vertei lerstel le fü r die Energ ieschätze der Kaspi-Re
gion. Denn quer durch die Türkei wird auch eine 
Gaspipel ine gebaut, durch die zunächst iran isches 
Erdgas, später auch russisches, aserbaidschani
sches und mögl icherweise auch tu rkmen isches 
Gas ü ber den Balkan bis in  die EU  strömen sol l .  
D iese Pipel ines müssen gesichert und  geschützt 
werden, wofür sich die riesige Armee der Türkei 
anbietet. Das NATO-Land wird somit zum mi l itäri
schen Vorposten des Westens in der Kaspi- und 
Golfreg ion . 
• Nord-Route: Bis zur  Fertigste l lung der Ceyhan
Pipel ine und ggfs .  der Süd-Route aber werden die 
Pipel i nes nach Nowoross isk i h re Bedeutung behal 
ten . Auch danach  dü rfte e in Teil der Energieschät
ze über d iesen Weg abgeleitet werden. 
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• Transbalkan-Pipeline u. Bondsteel :  Da macht 
auch die Projektieru ng einer Anschluss-Leitu ng 
ü ber den Balkan durchaus S inn .  Mit dieser Pipe
l ine soll das gefährl iche Tan ker-Nadelöhr Bospo
rus und Dardanel len umgangen werden. E ine 
konkrete Planung s ieht vor, das Öl von Noworos
sisk nach dem bulgarischen Öltermina l  Burgas am 
Schwarzen Meer  zu versch iffen .  Von dort so l l  es  
durch e ine  neue  Transbalkan-Pipel ine quer durch 
Bulgarien-Mazedonien-Albanien zum a lban ischen 
Hafen Vlore gepumpt werden. Wie das Schweizer 
Fernsehen (TV 1) am 3 1 . August 2001  berichtete, 
hat die US-Firma Ambo (Alban ien-Macedonian
Bulgarian-Oi l-Corporation) bei  den betroffenen 
Transitstaaten die Exklus ivrechte für den Bau der 
Pipeline erworben: "Ambo steht i n  direkter Bezie
hung zu Brown & Root, der Firma, d ie im Auftrag 
der amerikan ischen Armee die Basis Bondsteel im 
Kosovo (der größte nach dem Vietnam-Krieg neu 
gebaute US-Stützpunkt - F.S.) gebaut hat und für 
die Versorgung der amerikan ischen Soldaten auf 
dem ganzen Balkan zuständig ist .  B rown & Root 
wiederu m gehört zum Konzern Ha l l iburton, einer 
der wichtigsten Firmen im Ölgeschäft. Ihr oberster 
Chef war bis zu seiner Wah l  in die neue Reg ierung 
Dick Cheney, heute Vizepräs ident der U SA. Von 
Camp Bondsteel s ind es nicht einmal 50 Kilometer 
Luftl in ie bis zum Korridor 8 (durch den die Pipe
l ine gefü hrt wird - F .S . ) .  Um den sicheren Betrieb 
des Korridors zu gara ntieren, braucht man nach 
Ansicht der meisten Experten eine zusätzliche, 
dauerhafte Präsenz in Mazedonien". So u neigen
nützig ist es a lso nicht, wenn die USA den Deut
schen die Führung im NATO-Protektorat Mazedo
nien überlassen, nachdem sie ih re I nteressen dort 
buchstäbl ich einbetoniert hatten. 

The Germans to the Front 

"Die Landkarte der Energie wird neu gezeichnet", 
sch rieb Michael Ritchie, Chefredakteur des Londo
ner Fachblatts 'Neftecompass' nach den ersten 
Bomben auf Afghanistan .  N icht nu r  die Energ ie
landkarte. Mit dem " langanhaltenden Feldzug" 
ordnet Wash ington die Figu ren auf dem "eurasi
schen Schachbrett" neu . Das weiß  auch Kanzler 
Schröder. Er  möchte bei d iesem "unendl ichen" 
Kriegsspiel wenigstens die Rolle eines (Mit-)Läu
fers erha lten . Desha lb die "uneingeschränkte Sol i 
darität" , d ie Schröder den USA roboterhaft immer 
wieder vers icherte. Man möchte bei der Verteidi
gung "unserer Zivil isation", der "westl ichen Werte
gemeinschaft" mit dabei sein ,  um im Rahmen ei
nes g lobalen "Law-and-Order"-Systems einen 
"Platz an der Sonne" zu ergattern. Der Sch lüsselbe
griff für die angestrebte neue Welt-Rol le lautet 
"Verantwortung übernehmen". Schröder: Deutsch
land müsse seiner "neuen Verantwortu ng umfas
send gerecht werden". Mit dem "Verantwor
tungs"-Fusel und -gefasel wird der Bevö lkerung 
das Gehirn vernebelt, um sie auf eine globale 
Machtprojektion des deutschen I mperia l ismus 
einzustimmen. "Verantwortungseth ik  als Passier
schein zur Macht" (SZ), a ls Transformator, mit 
dem behäbige ökonomische Macht in zu packende 
mi l itärische Gewalt umgewandelt werden sol l .  
Schröder und Fischer konnten e s  beim Angriff auf 
Afghanistan kaum erwarten,  bis der Ruf erfolgte: 
"The Germans to the Front". Wie sauer Bier dien
ten sie den USA mi l itärisches Gerät und Men
schenmaterial an. Doch diese l ießen sich Zeit, 
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steckten in Zentra lasien erst mal  ihre Claims ab .  
Kommen auf die Dauer  jedoch n icht  um ih re deut
schen und  europäischen H iwis herum.  Bereits bei 
der Neuordnung des europä ischen Ba lkans er
kannte der frühere Generali nspekteur der Bundes
wehr  und bis Ma i  1 999 Vorsitzende des NATO-Mi
litärausschusses Viersterne-General Naumann die 
Chance: "Wi r leben in  e iner Welt, die in  Unord
nung ist. Al le Bemühungen, nach dem Ende des 
Kalten Krieges eine neue Weltordnung zu schaf
fen ,  s ind bisher gescheitert. „. Die USA verstehen 
zunehmend, dass sie a l leine mit den Dingen d ie
ser Welt nicht fertig werden.  Sie brauchen verläss
liche Partner .. Und das sind letztl ich die Eu ropäer" 
(Stern-Interview, 3 1 .3 .99).  Der US-Berichterstatter 
an die Trilaterale Kommission und frü here Refe
rats leiter im Pentagon (für Russland, Ukra ine, 
Eurasien) Sherman W. Garnett bestätigt: "Selbst 
die weitsichtigste a merikanische Pol it ik in der Re
gion kan n  a ber ohne verstärkte Zusammenarbeit 
mit anderen interessierten Parteien vor a l lem den 
tri latera len Partner ländern und Institutionen, 
nicht d u rchgehalten werden". (Garnett/Rahr/Wa
tanabe, a . a .O . ,  S. 64) . 
Neue NATO-E ingreiftruppe, EU-Interventions-Streit
kräfte mit 4.000 Ki lometer E insatzradius rund u m  
Brüssel u n d  U m b a u  d e r  Bundeswehr z u r  Interven
tionsarmee u.a. zur  "Landesverteidigung am H in
dukusch" (Struck) ergänzen sich - bei a l len takti
schen Differenzen - nahtlos im Rahmen einer im
peria l istischen Gesamtstrategie bei  der Neuord
nung des "Eurasischen Balkans". 

Exkurs 

Globaler Beschaffungsring 
fü r die "Schwarze Droge" 
Der "American Way of Life" kann nur weiter be
schritten werden, wenn der Westen auch künftig 
in ausreichendem Maße an den Stoff "Öl" heran
kommt. Am meisten Aktionismus bis h in  zu krimi
nel ler Energie für i h re künftige Energie entwickeln 
h ierbei d ie  USA. Dem Öl-Mann Bush geht es dabei 
u m  Erhalt und Ausbau des globalen Beschaf
fungsringes für die "Schwarze Droge". Ökono
misch wird das als "d iversification" (Risikostreu
ung) bezeichnet, meint aber n ichts anderes, als 
mög l ichst al le Öl-Quellen der Welt anzuzapfen 
(siehe Grafik "Erdölströme 2001 "). Das ist auch die 
Quintessenz des von Vizepräsident Cheney kurz 
vor dem 1 1 .  September 2001 vorgelegten Ener
gieberichts der US-Regieru ng.  Die Beschaffungs
krimina l ität ist dabei nach dem 1 1 .  September er
hebl ich gestiegen.  
Neben der neuen "Nachschubquel le Kaspi" (Ener
giebericht) machen sich die USA an die P lünde
rung weiterer zusätzl icher Ö l-Tanks auf dem Glo
bus: 
• US-Tanker und -Flugzeugträger 
nach Schwarzafrika: 
Aus Schwarzafrika, allen voran N igeria und Ango
la ,  beziehen die USA heute bereits 1 3  Prozent ih
rer Öl- Importe. I m  Jahr 201 5 sol l  fast d ie  Hälfte 
der amerikanischen Öleinfuhren aus Westafrika 
kommen, wie aus einer im Auftrag der US-Regie-
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r u n g  verfassten Studie d e r  African Oi l  Po l icy I n itia
tive Group (AOPIG) hervorgeht. (vg l .  Handelsblatt, 
27 .9 .02) .  G rößtes I nvestitionsprojekt - vier. Mrd.  
Dol lar - ist gegenwärtig der Bau einer 1 .000 Kilo
meter langen Pipel ine u nter Führung von Exxon 
Mobi l  von Tschad nach Kamerun,  womit die Ö l re
serven des Tschad an die Küste \l.epu mpt werden . 
Vorrangig werden derzeit d ie Olvorkommen im 
Go lf  von  Gu inea erschlossen - in  Äquatoria l Gu i 
nea und  der I nselrepubl ik  Sao Tomeu nd Principe. 
Die Förderkosten in Westafrika l iegen bei 4 Dol lar 
je Barre l ,  etwas mehr als am Golf, a ber weniger 
als d ie Hä lfte wie beim Nordsee-Öl .  H inzu kom
men niedrigere Transportkosten a ls beim Golf-Öl .  
Damit Nigeria seine Produktion entsprechend den  
Bedürfnissen der  U SA erhöhen kann,  drängen d ie
se darauf, dass das Land aus der OPEC austritt, 
damit es das Förderl imit überschreiten kann .  N i
ger ia ,  mit 1 26 Mi l l ionen E inwohnern das bevölke
rungsreichste Land Afrikas (45 Prozent Musl ime) 
ist das einzige schwarzafri kanische OPEC-M itg l ied. 
"Zweifellos hat afrikanisches Erdöl fü r uns natio
nale strategische Bedeutung, und d iese wird noch 
steigen", sagte der Afrika-Verantwortl iche im US
Außenministerium.  Da g i lt es wie in  der Golf-Reg i
on  entsprechend vorzubeugen. De Menezes, Prä
sident von Sao Terne and Principe verriet kürzlich, 
sein Land habe mit den USA eine Ü bereinkunft 
ü ber den Bau eines Ma rienstützpunktes auf Sao 
Terne getroffen .  Dabei soll es sich um einen Hafen 
für Flugzeugträger und Patroui l lenboote handeln .  

• Kumpanei mit der russischen Öl-Mafia: 
Nach dem 1 1 .  September arrang ierte sich die Öl
Bush-Regierung mit den russischen Öl-Ol igarchen . 
Der Deal sieht in etwa fo lgendermaßen aus :  Wa
shington ermöglicht Russ land einen steigenden 
Antei l  am Weltenergiemarkt. Russland kann  mit 
amerikanischer B i l l igung und Förderu ng kü nftig 
seine Stel lung im europäischen Energiemarkt aus
bauen.  Die USA geben z .B .  ihren Widerstand einer 
Verknü pfung der Öl leitu ngen Russlands und Kroa
tiens auf. Mit nur  geringen I nvestitionen kan n  
Russland dann Rohöl z u m  kroatischen Tiefseeha
fen Omisalj pumpen, von wo es mit Tankern bis i n  
d i e  USA transportiert werden kann .  E i n  weiterer 
Plan sieht den Ausbau Murmansks als Öl-Termina l  
fü r d ie USA vor .  Als Sensation wurde reg istriert, 
als der private russische Ölkonzern Yukos im Ju l i  
2002 per  Tanker das  erste Öl im texanischen Hous
ton an landete, Am 1 .  Oktober 2002 wurde eben
fa l ls im texan ischen Houston der erste US-russi
sche Energiegipfel vom US-Handelsmin ister Do
nald Evans und dessen russischem Ko l legen Ger
man Gref eröffnet. "Russlands Bedeutung als 
wichtiger Öl-Lieferant wird wachsen", sagte Evans 
in Houston .  "Es ist wichtig, dass Moskau eine stra
teg ische Rolle bei der Diversifizierung der Öll iefe
rungen zugestanden wird". Im Gegenzug dreht 
Russland  den Ölhahn weiter weit auf, u m  "die 
I nstabi l ität der Weltenerg iemärkte zu verringern 
und deren Vorhersagbarkeit zu erhöhen", wie es 
im "neuen Energiedialog" heißt, der beim G ipfel
treffen Bushs und Putins in  Moskau begonnen 
wurde.  I m  Klartext: Die russischen Öl-Konzerne 
pumpen genügend Öl auf den Weltmarkt, u m  
Förderl im its der OPEC zu u nterlaufen u n d  den Öl
preis im Interesse der westl ichen Ökonomien rela
tiv n iedrig zu halten. "Russland hat genug Öl,  um 
uns vor einem Nahost-Ölpreisschock zu schützen", 
meint der New York Times-Ko lumnist Bil l Kel ler. 
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Russland ist inzwischen zum zweitgrößten Ölex
porteur der Welt aufgestiegen .  Nach Ansicht von 
US-Min ister Evans wird Russland künftig eine 
"strateg ische Rol le  bei der Ausweitu ng der Be
zugsquel len für d ie  weltweite Ölversorgu ng" ein
nehmen. 
• Golfregion: 
Kriege u m  Dollar-Ordnung 
Die russischen und kaspischen Ölquel len können 
d ie unerschöpfl iche Öl-Gier des Westens nur  vor
ü bergehend befriedigen.  Mit den gewaltigen Öl
Ressourcen im Bereich des Persischen Golfs kön
nen sie n icht mitha lten. Dort lagern zwei Drittel 
der nachgewiesenen Welt-Öl-Reserven .  Der Golf 
bleibt die Hau pt-Sch lagader der Ölwelt. Das mei
ste der proj izierten "Zunahme der globalen Öl
Nachfrage in den nächsten dre i  Dekaden wird von 
den OPEC-Produzenten, insbesondere denen im 
Mittleren Osten befriedigt werden", schreibt die 
IEA in ihrem Welt-Energie-Ausblick. Die Abhängig
keit der USA und des gesamten Westens von der 
Reg ion n immt perspektivisch weiter zu .  Bereits 
jetzt beziehen die USA ein gutes Viertel (200 1 : 
25,7 %) i h rer Öl- Importe und damit 1 5  Prozent 
ihres Gesamtverbrauchs aus den Golfstaaten, vor
rangig aus ihrem b isherigen "5 1 . Bundesstaat" 
(Kissinger), Saudi-Arabien .  Westeu ropa ist bei sei
nen Öl-I mporten gar zu 36  Prozent vom Nahen 
Osten abhängig .  
Den USA geht es u m  eine grundsätzliche Neuord
nung der gesamten Reg ion und um die Entmach
tung der Kern-OPEC. 

V. Mittlerer Osten -
Al lianz mit den Fundis 

1 .  Mittlerer Osten: 
Tankstel le der Weltwirtschaft 
Im Mittleren Osten - die Reg ion des Persischen 
Golfes - liegen zwei Drittel der weltweit bekann
ten Ölvorräte. Derzeit beziehen die USA ü ber 20 
Prozent ih res Ölbedarfs aus d ieser Region .  Europa 
muss 40 Prozent seines Verbrauchs aus dem M itt
leren Osten i mportieren, Japan fast 80 Prozent. 
Und es wird noch viel krasser kommen:  die Ölvor
räte in den USA und in der Nordsee werden in 
zehn Jahren zur  Neige gehen . Dann wird der welt
weite Öl bedarf weiter gestiegen sein - Experten 
rechnen mit e iner Zunahme von 50 Prozent bis 
zum Jahr  2020 - a ber der Westen wird kein eige
nes Öl mehr haben.  Er wird angewiesen sein vor 
a l lem auf die schier u nerschöpflichen Quel len des 
M ittleren Ostens.  Öl ist nicht i rgendeine Ressource 
wie Kautschuk  oder Diamanten. Ö l  ist das Herz 
der Wi rtschaft. Ohne Energie keine wirtschaftl iche 
Produktion, und der Hauptenergieträger ist Öl. 
Wenn der Westen weiter wi rtschaftlich wachsen 
will, muss er sich des Öls im M ittleren Osten ver
sichern. 
Die Öl länder außerha lb  des Westens haben sich in 
der OPEC (Organisat ion der ö lproduzierenden 
Länder) zusammengeschlossen. Außer den Golf
staaten - Saudi-Ara bien, I ran ,  I rak, Kuwait, Katar, 
Verein igte Arabische Emi rate - gehören noch Ve
nezuela, Nigeria, Libyen, Algerien und Indonesien 
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dazu. Diese OPEC-Staaten haben in  den Jahren 
1 998 bis 2000 - nach langen Jahren s inkender 
Erlöse - ihre E innahmen aus dem Export von Erdöl 
und Erdölprodu kten drastisch erhöht. 1 998 erlös
ten sie aus dem Ölgeschäft 1 03 Mi l l i a rden Dol lar, 
2000 waren es 2 1 1 Mi l l iarden Dollar .  Den Löwen
ante i l  mit 74 Mi l l i a rden Dol lar strich Saudi-Ara
bien e in .  Ist der M ittlere Osten das Herz der Welt
wi rtschaft, so ist Saud i-Arabien der Schrittmacher: 
E in  Viertel a l ler Weltreserven l iegen allein dort. 
(Vg l .  bp  statistical review of world energy 200 1 . 
London 200 1 ,  S. 4-6) 
Alle OPEC-Staaten zählen zur Dritten Welt, zu der 
Welt, der es in  den Zeiten der kapital istischen 
Global is ierung trotz aller Verheißungen immer 
schlechter geht .  Armut, Arbeitslosigkeit, H u nger 
nehmen auch i n  den Golf-Ländern zu, wo die 
G ru ndlage al len wirtschaftl ichen Wachstums, das 
Öl ,  zu Hause ist. (Vg l .  Die Zeit, 27 .9 .0 1 ) . Der Wi
derspruch zwischen immensen Ölerlösen und 
wachsender Armut in  den Öl ländern ist leicht er
klärt: Die Machtel iten d ieser Länder haben mit 
dem Westen, v .a .  mit den USA, einen Vertrag ge
schlossen .  Die USA bekommen das Öl,  d ie E l iten 
ih re Pfründe und ihre Herrschaftssicherung durch 
d ie  M i l itärmacht USA. Was die U SA fürs Öl bezah
len, kommt per Rüstu ngsauftrag, Luxuskonsum 
und Finanzanlagen der korrupten E l iten wieder i n  
d i e  Reichen Länder zurück. 
Doch ist e in Problem entstanden. 90 Prozent des 
Erdöls der OPEC-Staaten l iegen unter der Erde is
lamischer Länder. Seit Jahrzehnten kooperieren 
d ie  USA mit den feudalen E l iten, die ih re Macht 
nach innen auf das Gesetz des Islam stützen .  Der 
Gottesstaat der Saudis war lange Zeit Vorbi ld und 
Stütze der Ta l iban in  Afghanistan .  Gerade bei ih
ren eigenen Völkern verlieren die is lam istischen 
Herrscher nun wegen ih rer Kompl izenschaft mit 
den USA in  wachsendem Tempo an  Legit imation .  
B in Laden hat  in  seiner Anklage gegen d ie  USA 
zwei Ziele genannt, die von der ü berwiegenden 
Mehrheit der Araber geteilt werden: Freiheit und 
nationale Unabhängigkeit für d ie Palästinenser 
und die Ausbeutu ng der eigenen Ressourcen 
durch die a rabischen Völker selbst. I n  beiden Fra
gen sehen diese Völker ihre Herrscher an der Seite 
der USA. Verlieren aber i h re Bündnispartner d ie  
pol itisch-soziale Stütze im e igenen Land, dann 
bleibt den USA nur  noch der mi l itärische Knü ppel .  
Da die pol itische Legitimation der bisherigen Ge
schäftspartner, der reg ionalen E l iten, sich auflöst, 
gehen die USA zu einem Konzept der permanen
ten mi l itärischen Dominanz des Golfs ü ber. 

2. I ran und Saudi-Arabien - die 
"zwei Säu len" der US-Herrsc haft 
Als nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Em
pire sein Weltimperium Stück für Stück schl ießen 
musste, waren es die USA, d ie im Golfgebiet als 
"Schutzmacht" die Aufsicht ü ber den Nachlass 
ü bernahmen.  1 95 1  verstaatl ichte d ie  i ran ische Re
gierung Mossadegh die angle- iran ische Ölgesell
schaft, d ie heutige British Petroleu m.  Dass die Re
gierung Mossadegh rechtmäßig im Amt war und 
dass i h r  Verstaatl ichungsbesch luss i n  e iner  Volks
abst immung von einer gewa ltigen Mehrheit be
stätigt wurde, h inderte die CIA nicht daran, 1 953 
mit e inem Putsch d ie Reg ieru ng zu beseitigen und 
den Schah zum Al leinherrscher zu machen, der im 
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Gegenzug US-Gesellschaften die Mehrheit an der 
neuen Ölgesellschaft verschaffte. Versuche, die 
Ölressourcen in  den Golfstaaten unter die Verfü
gungsgewalt der Nationen selbst zu stel len, gal
ten generell a ls "Kommunistische Aggression", 
und 1 956  verkündete der damal ige US-Präsident 
Eisenhower seine "Doktrin", dass allen Staaten des 
Golfes Wirtschafts- und Mi l itärhi lfe sowie der Bei
stan d  von US-Truppen gegen "eine kommun isti
sche Aggression" gewährt werde. Dass d ies kein 
. leeres Versprechen, sondern eine echte Drohung 
war,  konnte man bald im I rak  am eigenen Leibe 
erfahren, wo 1 958  die pro-britische Monarchie 
von einer Volkserhebung gestürzt wu rde, und die 
Revolutionsregierung mit Verstaatl ichungen be
gann .  Als ein Mordplan der CIA gegen den Revo
lutionsführer Abdel Karim Kassem feh l  schlägt, 
wird die ganze Reg ieru ng 1 963 mit H i lfe der CIA 
gestürzt. (Vg l .  Ramsey Clark: Wüstensturm. Göt
tingen 1 993, S. 2 6) 
Doch das Geschäft der CIA wird von Tag zu Tag 
schwerer. 1 968 ü bernimmt die Baath-Partei die 
·Macht im I rak, e in Jahr darauf ist der Putsch der 
Offiziere um Gaddafi in  Libyen erfolgreich . Zu
sammen mit Syrien, Ägypten und Algerien gelten 
damit 1 970 bereits fünf arabische Länder als so
z ia l istisch,  davon einige mit erheblichem Gewicht 
in  der OPEC. Diese würden auf höhere Preise drin
gen und auf höhere eigene Antei le und sie wür
den Hand legen an die westlichen Fördergesell
schaften.  1 972  ist es im Irak so weit, und die 
Baath-Regieru ng kündigt offiziel l Verstaatl ichun
gen an. Prompt wird sie von der US-Regierung auf 
die Liste "proterroristischer Reg ierungen" gesetzt, 
und  die USA beginnen mit einer massiven Unter
stützung des kurdischen Widerstands. 
Für die USA ging es längst n icht mehr nur um d ie 
Wahrung des britischen Erbes, um die Absiche
rung g lobaler Geschäfte. Jetzt stand die wi rt
schaftl iche Potenz der USA selbst auf dem Spiel .  
Denn 1 97 0  waren die USA, die sich bis dahin 
selbst versorgen konnten, zum ersten Mal  ein 
Öl import land geworden. Öl,  bis dahin scheinbar 
im Überfluss vorhanden, war knapp, der Ölmarkt 
zu einem Verkäufermarkt geworden, und  noch 
dazu erwiesen sich immer mehr Verkäufer als aus
gesprochen feindl ich .  (Vg l .  Dan iel Yerg in :  Der 
Preis . Die Jagd nach Öl, Geld und Macht. Frank
furt/Main 1 99 1 ,  S. 688ff) Wie feind l ich, mussten , 
die USA 1 973 im Gefolge des Yom-Kippur-Krieges 
feststel len, den Ägypten gegen Israel losgeschla
gen hatte, den aber d ie USA, die schon 1 967 dem 
israelischen Angriffskrieg zum Sieg verholfen hat
ten, zu einem Erfolg  Israels machten. Darauf be
schloss die OPEC u nter dem Druck der "Radikalen" 
- Libyen, I rak, Algerien - aber auch mit Zustim
mung der Saudis, ein Embargo gegen die USA 
und die N iederlande, d ie als eifrigste Helfer Israels 
galten. Dem Westen ging das Öl aus, und die 
Menschen in  der Bundesrepubl ik konnten endlich 
an autofreien Sonntagen auf den Autobahnen 
bummeln gehen. "Wir haben zum Fenster h inaus 
geheizt", sagte der damal ige BRD-Bundespräsi
dent Heineman n  i n  einer ergreifenden Fernsehre
de, aber das Problem waren wen iger die offenen 
Fenster als vielmehr die aufmüpfigen Ölförder
staaten, d ie aus der Kontrol le zu geraten drohten . 
Der Westen reag ierte auf die Herausforderung 
u.a. mit der Schaffung der I nternational Energy 
Agency - I EA. Dem Verkäuferkartel l  der OPEC 
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stand jetzt der geschlossene Verband der Käufer 
gegenüber. Doch die Trümpfe lagen auf der ande
ren Seite, weshalb es viel wichtiger war, dass . der 
Spezia la l l i ierte der USA, Saud i-Arabien, bereits i m  
März 1 974 d i e  Aufhebung des OPEC-Embargos 
durchsetzte. Saudi-Arabien, das ü ber fast 40 Pro
zent der Ö lreserven des Golfs verfügt, war und ist 
der natürl iche Kartel lfüh rer der OPEC. Gerade we
gen seiner riesigen Ölvorkommen hä lt Saudi-Ara
bien nicht viel von kurzfristigen Höchst-Preisen, 
sondern favorisiert eine langfristige, stabi le Mark
tentwicklu ng, wäh rend andere Länder wie der 
Iran, dessen Vorkommen früher zur  Neige gehen, 
aktuell das Maximum herausholen wol len.  Die 
Saudis s ind a lso schon aus der Logik  ihres Ölpo
tentials der geborene Partner des Westens. Dazu 
kommt, und dies ist fundamental, dass die saudi
sche Oberschicht wirtschaftlich längst ein Tei l  von 
"Wal lstreet" geworden ist ,  weil sie ihre Ü berschüs
se aus dem Ölgeschäft n icht in  die industrielle 
Entwicklung des eigenen Landes, sondern in die 
I nvestmentbanken des Westens gesteckt hat. Die 
Gesamteinnahmen der ölausführenden Länder 
s ind von 1 972 bis 1 977 von 23 Mi l l iarden Dol lar  
auf 1 40 Mi l l iarden Dol lar gestiegen. (Yerg in ,  
a .a .O„ S .  775. )  Allein d ie Saud is  hatten 1 978  Aus
landsguthaben in Höhe von 77 Mi l l iarden Dol lar 
(Stern, 48/200 1 ) .  S ie haben a lso dafü r gesorgt, 
dass die Mehrausgaben, die der Westen für Öl zu 
bezahlen hatte, wieder in  den Westen zu rück ka
men. Damit war ihr materiel les Interesse endgül
tig mit dem des Westens zusammengewachsen .  
Die Saudis  sorgten schon desha lb für "vernü nfti
ge" Ölpreise, weil davon auch ih re Zinsen und  
Speku lationsgewinne im Westen abhingen . Im  
ü brigen hat  die Mehrzahl  de r  OPEC-Länder ihre 
Mehreinnahmen n icht für die eigene Entwicklung,  
sondern für Rüstungs- und Luxuskäufe im  Westen 
genutzt. 1 974 hatten die OPEC-Länder noch eine 
positive Zahlungsbi lanz von 67 Mi l l iarden Dol lar .  
1 978 aber,  obwoh l  die Erlöse immer noch zunah
men, wies d ie B i lanz ein Minus von 2 M il l iarden 
Dol lar auf. Sie warfen das Geld zum Fenster h in
aus und zwar in  die Kassen des Westens. 

Strateg isch · setzten die USA auf zwei Länder: den 
Iran und  Saudi-Arabien, d ie sogenannten "Zwil
l ings-Säulen" der US-Dominanz. I m  Gefolge der 
"Nixen-Doktrin", wonach freund liche Reg ional
mächte die Polizeiarbeit fü r die USA in der Region 
ü bernehmen sol lten (die USA hatten gerade den 
Vietnamkrieg verloren und im eigenen Land keine 
Unterstützung für weitere Auslandsinterventio
nen), bauten die USA das Schah-Regime zur reg io
nalen Großmacht auf. General Norman Schwarz
kopf, der Vater des Oberbefehlshabers des späte
ren "Wüstenstu rms" gegen den I rak, organ isierte 
den SAVAK, die a l lgegenwärtige Geheimpolizei 
des Schah .  Für 20 Mi l l iarden Dollar wurden Rüs
tungsgüter in den I ra n  geschafft, um ihn zum 
schlagkräftigen H i lfspol izisten aufzubauen. Der 
I ran hatte keinerlei demokratische Verbrämungen, 
er war eine brutale, auf den Schah zugeschnittene 
Autokratie. Schier noch reaktionärer war (und ist) 
die Verfassung Saudi-Arabiens. In dem Gottes
staat reg iert der König und der geistliche Führer -
der I mam - in Personalunion,  es g ibt weder politi
sche Parteien noch Wahlen, eine Rel igionspol izei 
ü berwacht die pffentliche Moral (vg l .  Die Zeit, 
1 5 . 1 1 .200 1 ) .  Wo immer in  der a rabischen Welt 
säkulare, nationaldemokratische Kräfte d ie Macht 
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ü bernahmen, organis ierten d ie Saudis d e n  reak
tionären Widerstand .  So finanzierten sie auch den 
islamistischen Terror gegen das anti imperia l isti-
sche Nasser-Ägypten .  

· 

Mit H i lfe ih ren beiden "Säulen" hatten die USA 
a l.so die Golf-Reg ion schon bald nach dem ersten 
"Olpreis-Schock" wieder im Griff. Zwar wurden in  
den  Siebziger Jahren n icht  nur  a l le  Fördergesell
schaften verstaatl icht - auch i n  Saudi-Arabien und 
Kuweit. Die neuen staatl ichen Gesellschaften 
drangen sogar in  das internationa le  Ölgeschäft 
außerhalb ih rer Grenzen e in .  So stieg der von den 
OPEC-Ländern selbst auf den Markt gebrachte An
teil i h rer Förderung in den Jahren 1 973 bis 1 979 
von 8 % auf 42 Prozent. (Yerg in ,  a .a .O . ,  S .  802) 
Doch das Trojan ische Pferd der USA in der OPEC, 
Saudi-Arabien, sorgte fü r d ie  ständige Harmoni
sierung von Mengen und Preisen.  Diese Idyl le 
fand ihr jähes Ende, als im Dezember 1 978 der 
Schah gestürzt wu rde, und die "Ayatol lahs" im 
Iran E inzug h ielten . Von heute auf morgen war 
eine der beiden Säulen verschwu nden. Damit wa
ren n icht nur  ru nd 1 0  Prozent der Weltölpro.dukti
on aus der Verfügungsgewalt der USA genom
men, es wankte ihr ganzes Ö l imperium.  Wenige 
Monate nach dem U mstu rz im I ran wurde der 
erste große Zwischenfa l l  in  einem US-Kernkraft
werk (H.arrisbu r9.) bekannt, d ie hoch gepriesene 
Alternative zum 0 1  verlor dra matisch an Attraktivi
tät. Im selben Jahr  noch, im November 1 979, be
gann auch die zweite "Säu le" bedenkl ich zu 
bröckeln .  200 "Gotteskrieger" besetzten die "hei l i 
gen Stätten" in  Mekka und bestritten auf diese 
martia lische Weise die geistl iche Autorität des 
saud ischen Köngishauses als selbsternannte 
"Wächter" d ieser Hei l igtü mer. Zwar konnten fran
zös ische Spezia le inheiten u nter E insatz von Ner
vengas die Besetzer schl ießl ich ü berwä ltigen, aber 
der wegen ihrer All ianz mit den USA ohnehin 
ramponierte Ruf der Saudis nahm in der arabi
schen . Welt erhebl ichen Schaden. Die Rettung 
nahte in  Gestalt der sowjetischen Tru ppen, d ie im 
Dezember 1 979 i n  Afghan istan einmarschierten, 
und dem saudischen Königshaus die Chance bo
ten, wieder als "Gottesmacht" gegen Ungläubige 
hervorzutreten .  Es war der junge Osama B in  La
den, der i m  Auftrag seines Königs die Organ isati
on der arab ischen Ausbi ldu ngslager und Tru ppen 
für den Krieg i n  Afghan istan ü bernahm.  (Die Zeit, 
a .a .O. )  
Den USA machte diese "zweite Ölkrise" klar, dass 
die Zeit der ind irekten Herrschaft mittels "freundl i
cher Regiona lmächte" vorüber war. An die Stelle 
der "Nixen-" trat die "Carter-Doktrin", dass jeder 
Versuch einer auswärtigen Macht, Kontrol le über 
den Golf zu erlangen, vitale Interessen der USA 
berühre. Zwar war am Golf von einer Bedrohung 
durch e ine auswärtige Macht nichts zu sehen -
die Sowjetunion bl ieb weit entfernt in den Afgha
n istan-Krieg verstrickt - aber u nter dem neuen 
Präsidenten Reagan wurden sofo,rt Kriegspläne 
entwickelt, den Zugang zum Golf-01 jederzeit mi
l itärisch zu sichern. D ie "Schnel le E ingreiftruppe" 
erhielt 1 983 ihr eigenes Oberkommando CENT
COM, und im selben Jahr  begannen die USA mit 
der Ausweitung ihrer M i l itärbasen in Saudi-Ara
bien. (Clark, a .a .O . ,  S .  36) Doch zuvor nahmen sie 
sich den neuen Feind, den Iran, vor. Dazu brauch
ten sie Bodentruppen aus der Region .  Sie fanden 
sie im I rak. 
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3. Golfkrieg 1 und 2 - Die USA ü ber
nehmen die mil itärische Kontrolle 
Mit dem Umstu rz im Iran sahen die I rakis d ie Ge
legenheit gekommen, a lte Rechnu ngen mit dem 
Riva len zu beg leichen. Vor a l lem ging es ihnen um 
die Wiedergewinnung des Schatt el-Arab, einer 
Reg ion, die sie vier Jahre zuvor auf Druck der USA 
an den I ran  hatten abtreten müssen . Die USA 
drängten den I rak  zum Angriff. Über mehrere a ra
bische Reg ierungen l ießen sie Bagdad Geheim
dienstberichte zukommen, wonach die iran ischen 
Streitkräfte bei einem raschen i rakischen Vordrin
gen bald zusammenbrechen würden. Wäh rend 
des gesamten Krieges, der acht Jahre dauern und 
800.000 Menschen das Leben kosten sol lte, un
terstützten die USA den I rak  mit Waffen und di
rekten mi l itärischen E insätzen.  Über Ägypten und 
Saudi-Arabien wurde US-Kriegsmaterial i n  den 
Irak geschafft, CIA-Spezial isten gingen als mi l itäri
sche Berater nach Bagdad, US-Flieger bombardier
ten iran ische Ölplattformen und versenkten irani
sche Patrou i l lenboote. (Vg l .  u .a .  D i l ip  H iro: The 
Longest War. New York 1 99 1 )  Die Leistungeri der 
USA waren. i ndes wohl dosiert. Der Irak sol lte dem 
größeren I ran Paro l i  bieten kön nen, keineswegs 
aber siegen . " Ich hoffe, sie bringen sich gegensei
tig um", lautete der sachverständige Kommentar 
von Henry Kissinger. (Zitiert nach Clark, a . a .O . ,  
S .  32 ) .  Zu  d iesem Zweck versorgten die USA auch 
den I ran mit Waffen. Bei dem Projekt des gegen
seit igen Absch lachtens standen d ie  a rabischen 
Kompl izen der USA d iesen treu zur  Seite. Die Sau
dis hatten i n  der OPEC als sogenannte "Swing-Pro
ducer" die Rol le ü bernommen, ohne eigene Quo
tenzutei lung jeweils den Markt auszugleichen, 
d . h .  Abweichungen von Zielmengen und -preisen 
zu korrig ieren . (Yerg in ,  a .a .O . ,  S .  890) Zusammen 
mit den Kuweitis sorgten sie für d ie Finanzierung 
der i rakischen Kriegsmaschine. Al lein d ie Kuweitis 
überwiesen dem Reg ime Saddam Husseins ü ber 
30  Mi l l iarden Dollar.  
Als es 1 988 zu m Waffenstil lstand kam, hieß der 
Sieger USA. Der mi l itant US-feindl iche I ran war 
ausgezehrt, der I rak und sein nationale Autono
mie reklamierendes Baath-Reg ime geschwächt. 
Zwar hatten die USA 1 982 den I rak  von der Liste 
terroristischer Regimes gestrichen und 1 984 vol le 
diplomatische Beziehu ngen zu ihm aufgenom
men. Doch nun  zögerten sie keine Sekunde, die 
a lten Vorwürfe terroristischer U mtriebe zu erneu
ern und mit den Kriegsvorbereitungen gegen den 
"Schurkenstaat" zu beginnen.  Schon 1 989 ent
wickelten sie den Kriegsplan 1 002-90 fü r einen 
Krieg gegen den I rak. (Die Fakten ü ber d ie  US
Kriegsverbrechen im zweiten Golfkrieg wurden 
zusammengetragen vom Internationalen Tribu nal  
gegen Kriegsverbrechen, das am 28. und 29.  Fe
bruar. 1 992 in New York zusammentrat und die 
USA i n  a l len 19 Anklagepu nkten schuldig sprach. 
Vg l .  Ramsey Cla rk, a .a .O.) Um den Irak in  die Ecke 
zu treiben, bedienten sich d ie  USA diesmal i h rer 
kuweitischen Freunde, die längst viel mehr mit 
dem Westen verband als mit dem eigenen Volk 
oder gar i rgendeiner arabischen Sache. 
Kuweit war 1 92 1  vom britischen Kolonia lamt von 
der i rakischen Provinz Basra abgetrennt worden 
womit der I rak  seinen Zugang zum Persische� 
Golf verlor, Großbritann ien aber in den Emiren  
Freunde gewann,  denn  diese waren Herrscher von  
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des Kolonia lherrn Gnaden . Als die Briten, gegen 
das Flehen der Emire, d ie Region verl ießen, warf 
sich Kuweits Herrscherhaus entschlossen den USA 
in die Arme.  Die Verbindung wurde in  den Achtzi
ger Jahren geradezu i nn ig,  da sich die kuweitische 
Herrscherc l ique mit immer mehr Petrodol lar-M i l l i 
arden im Westen engagierte. 1 990 wurde der 
Wert der kuweitischen Auslandsanlagen auf 1 00 
Mi l l i arden Dol lar geschätzt. Die Erträge aus d iesen 
Finanzanlagen waren bereits höher a ls .d ie Erträge 
aus dem Ölgeschäft. {Vg l .  Klaus Mäh ler/Fred 
Schmid :  Krieg um Öl und Dol lar-Ordnung .  isw-re
port Nr. 5. S .  1 3) .  
Am Tag nach  dem Waffensti l lstand zwischen dem 
Iran und dem Irak erhöhte Kuweit seine Förder
mengen, woraufh in  der Ölpreis von 2 1  Dol lar auf 
1 1  Dol lar absackte. Den I rak, der vom Krieg aus
gepowert dringend Öleinnahmen brauchte, koste
te d ies 1 4  Mi l l i a rden Dol lar in einem Jahr .  Gleich
zeit ig verlangten die Kuweitis ihre Kriegskredite 
zurück. Den Irak hatte der Krieg 80 Mi l l iarden Dol
lar gekostet und wegen der fa l lenden Ölpreise 
war er zah lu ngsunfäh ig .  Alle B itten um Kontin
gentieru ng der Fördermengen oder u m  Treffen 
der Golf-Staatschefs lehnte Kuweit ab. Zusammen 
mit den Verein igten Arab ischen Emiraten - auch 
eine Gründung Großbritann iens - erhöhte es wei
ter seine Fördermengen .  Schl ießl ich warf Saddam 
Hussein Kuweit öffentlich vor, einen Wirtschafts
krieg gegen den I rak  zu fü hren : "Wenn Worte die 
I rakis nicht mehr schützen können, muss etwas 
Wirksames u nternommen werden, um d ie  rechte 
Ordnung wiederherzustel len und widerrechtl ich 
angeeignete Titel ihren Inhabern zu rückzugeben „ .  
O h ,  Al lmächtiger Gott, s iehe, dass w i r  sie gewa rnt 
haben." {New York Times, 1 8 . 7 . 1 990). Am folgen
den Tag zog der Irak Truppen an der Grenze zu 
Kuweit zusammen.  
Saddam war aber klug genug zu sondieren, wie 
die USA sich in einem mi l itärischen Konfl i kt l rak
Kuweit verhalten wü rden . Die Botschafterin der 
USA im I rak, Glaspie, versicherte ihm: "Zu ara
bisch-ara bischen Konfl ikten, wie zum Beispiel I h re 
Auseinandersetzung mit Kuweit über die gemein
same Grenze, haben wir keine Meinung .  (Au ßen
min ister) Baker hat u nseren Sprecher angewiesen, 
d ies nachdrückl ich zu betonen . "  (Vg l .  Sifry/Cerf 
(ed): The G u lf War Reader. New York 1 99 1 ,  
S .  1 30). Die Erklärung von US-Präsident Bush we
nige Tage nach dem Verrücken der I rakis, der I rak  
habe  Kuweit ohne Vorwarnung überfa l len,  ist a lso 
eine g latte Lüge. Der Irak war in  die Falle Wa
sh ingtons getappt. 

Allerd ings hätte Bagdad gewarnt sein müssen. 
I mmerh in  hatte George Bush am Vorabend seiner 
Ernennung zum Präsidenten 1 989 verkü ndet: "Ich 
wi l l  es mal  so ausdrücken :  Die Leute haben einen 
Präsidenten der Verein igten Staaten bekommen, 
der aus der Öl- und Gasindustrie kommt und das 
Geschäft kennt - und zwar gut kennt."  {Yerg in,  
a .a .O„ S .  924) .  Da hatte Bush ausnahmsweise mal 
die Wahrheit gesagt, denn der Spross einer Patri
z ierfami l ie  aus Neu-England hatte selbst ein Ver
mögen als Ölmann in Texas gemacht. Wegen der 
beiden Linien - hier d ie Efeu l iga des Ostens, dort 
der Öl-Texa ner - nannte ihn  d ie Zeitschrift Fortune 
eine "Kreuzung zwischen Efeu und Kaktus". Dieser 
Kreuzung hätte Saddam nicht zutrauen sol len,  ihn  
wieder auf d ie Be ine kommen zu lassen.  Umso 
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wen iger, a l s  General Norman Schwarzkopf, der 
Sohn des SAVAK-Arch itekten, seit 1 987 das Kom
mando über die "Schnel le E ingreiftru ppe" innehat 
und im Januar 1 990 u nter Präsident Bush das 
CENTCOM-Planspiel " I nterna!  Look" durchgefü h rt 
hat, worin der Krieg gegen den I ra k  geprobt wird. 
I m  selben Monat macht sich Schwarzkopf vor 
dem U S-Senat für e ine dauernde mi l itä rische Prä
senz der USA in  der Golfregion sta rk. Es sol lte ab  
nun  u m  mehr  gehen a l s  um schnel le, erfolgreiche 
I nterventionen.  Der Genera l  hielt drei "Grundpfei
ler" der neuen Strateg ie für unerläss l ich : "Sicher
heitsunterstützung, Präsenz der USA und gemein
same Manöver." (Cla rk, a.a.O„ S .  1 34) Mit  "Sicher
heitsunterstützung" waren Waffen l ieferu ngen der 
USA gemeint, u nter "Präsenz der USA" waren US
Mi l itärbasen zu verstehen · und "gemeinsame Ma
növer" bedeutete d ie  U nterstel lung der arabischen 
Truppen u nter den Oberbefeh l  der USA. 
Als im  August 1 990 Saudi-Arabien, das d ie vom 
I rak  bedrängten kuweitischen Herrscher bei sich 
a ufgenommen hat, d ie USA "um H i lfe" bittet, wird 
d ie von Schwarzkopf geforderte Präsenz b innen 
wen iger Tage hergestel lt :  542 .000 US-Soldaten, 
1 08 Kriegsschiffe und 1 .800 Kampfflugzeuge tum
meln sich in der Golfregion. Während Saudi-Arabien 
und die Golf-Emirate auftragsgemäß den Öla us
fa l l  Kuweits kompensieren, zerlegt die US-Kriegs
maschine den noch vom letzten Krieg darn ieder 
l iegenden I rak. I n  drei Wochen werden Bomben 
abgeworfen mit einer größeren Sprengkraft a ls in 
a l len Bombardements des zweiten Weltkriegs 
(Mähler/Schmid,  a . a .O . ,  S. 1 ) .  I n  1 1 0 .000 Luftan
griffen kommen 250.000 I rakis ums Leben. (Clark, 
a .a .O„  S .  2 5 1 )  Die Kurden im Norden wie die Schi
iten im Süden des Iraks werden vom CIA zu Auf
ständen gegen die Zentral reg ieru ng aufgewiegelt. 
Als aber i n  Bagdad kein  Staatsstreich gegen Sad
dam gel ingen wil l ,  lassen d ie USA d ie  Aufständi
schen fa l len und vom Saddam-Reg ime massakrie
ren. Die USA wollten zwar einen neuen Führer des 
I rak, der mit ihnen kooperieren wü rde, aber kei
nesfa l ls eine Volksrevo lution, die sich letzten En
des gegen ih re Interessen wenden würde. (Bern
hard Lewis: Revolt of the Is lam. New Yorker, 
1 9 . 1 1 . 0 1  ) . Sie hatten auch so ihr Ziel erreicht. Der 
I ra k  war fü r Jahrzeh nte geschwächt, wurde dauer
haft von britischen und US-Kampffl iegern kontrol
l iert und nach Bedarf bombardiert, und die "mi l i 
tä rische Präsenz" i n  der gesamten Reg ion war 
auch nach dem Zusammenbruch des I raks gesi
chert. I n  Saud i-Arabien, der Türkei, i n  Bahra in ,  in 
den Verein igten Arabischen Emiraten, in  Kuweit, 
i n  Pakistan und Oman verfügen die USA nun über 
Truppenstützpu nkte. Die mi l itärische Stärke vari
iert, aber das Prinzip ist durchgesetzt: die Golfre
g ion wird von den USA mi l itärisch verwa ltet. 

4. Saudi-Arabien -
der letzte Pfei ler wankt 

Mit Bajonetten kann man a l les, a ber s itzen kan n  
man a u f  ihnen n icht. Diese a lte Politologen-Weis
heit mussten die USA erfahren, a ls sie zum Angriff 
auf Afghan istan bl iesen und sie ihre saud ischen 
Stützpunkte a ls Basis der Mi l itärschläge nutzen 
wollten .  Schl ießl ich hatten sie bei Al Kharj den 
Luftwaffenstützpunkt "Prinz Su ltan" gebaut, von 
dem sie auf 1 . 500 Ki lometer alle F lugbewegungen 
erfassen und mith in  fast den gesamten Mittleren 
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Osten ü berwachen konnten. Hier sol lte d i e  E in
satzzentrale für die Angriffe auf d ie Ta l iban hin .  
Doch anders a ls zu Beg inn  des zweiten Golfkriegs 
machte das saudische Kön igshaus diesmal n icht 
mit. Weder durfte der Luftwaffenstützpunkt ge
nutzt werden, n.och du rften sich die 6.000 dauer
haft in Saud i-Arabien stationierten US-Soldaten 
an offensiven Operationen betei l igen.  (Vg l .  F inan
cial  Times Deutschland,  5 . 1 0 .0 1 )  
Angesichts des wachsenden Unmuts ih res Volkes 
wagten die Herrscher nicht mehr, sich offen an 
e inem Waffengang der USA gegen ein " is lami
sches Brudervolk" zu betei l igen . . I mmerh in hatten 
die Saudis die afghanischen Ta l iban auch nach 
deren Bruch mit den USA weiterh i n  anerkannt. 
Die Ta l iban entspringen dem selben Islam-Stamm 
der Wahabbiten, auf  dem auch die saudische 
Herrschaft ruht. B in Laden, der für das Königs
haus die antisowjetische Gotteskrieger-Guerri l la in 
Afghan istan organ isiert h.atte, war zwar 1 994 auf 
Druck der US-Amerikaner ausgebürgert worden, 
verfügte aber offenbar in  Saudi-Arabien ü ber eine 
wachsende Schar von Anhängern. Gerade unter 
den "fundamenta l istischen" Moslems wuchs die 
Gegnerschaft zu den USA. 1 994 und 1 995 war es 
bereits zu Ansch lägen gegen US-E inrichtungen in 
Saudi-Arabien gekommen, bei  denen 26  Men
schen getötet und fast 400 verletzt wurden. 
Die Entfremdung zwischen Königshaus und Volk  
hat  e i ne  materiel le Basis: Die große Mehrheit der 
Bevölkerung erlebt seit Jahren  einen rasanten 
wirtschaftlichen N iedergang.  Das Pro-Kopf-Ein
kommen der 21 Mil l ionen Bürger Saud i-Arabiens 
ist von 1 98 1  bis 1 998 von 1 6 .650 auf 6.520 US-
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Dollar gefa l len .  (Wirtschaftswoche, 29 . 6. 00) . Von 
den Männern im Alter von 20 bis 29 Jahren s ind 
15  bis 20 % ohne Arbeit. 57 % der Saudis s ind 
jü nger a ls  19 Jahre .  S ie wachsen in  e ine Zuku nft 
ohne ausreichendes Wachstu m an Industrie und  
Arbeitsplätzen . Der  Staat i s t  m it ü ber 1 00 Prozent 
des Brutto in landsprodukts verschu ldet, jährl ich 
kommen 5 Prozent Schulden dazu (Handelsblatt, 
30 .3 .2000) Die ö l reichste Region der E rde  "droht 
zum Paria der G lobal isierung zu werden" (Zeit, 
27 .9 .0 1  ) .  Gleichzeitig erfahren die verarmten Ma
ssen immer öfter, wie sich ihre Herrscher scham
los und i l legal bereichern. Von den 450 Mi l l ionen 
DM, die der Thyssen-Konzern offiziel l  von den 
Saudis für 3 6  Spür-Panzer erh ielt, s ind nach Aus
kunft des früheren Leiters der Thyssen-Rechtsab
tei lung rund 200 Mi l l ionen DM "im weitesten Um
feld des Kön igshauses" verbl ieben . (Der Spiegel, 
48/200 1 )  Wen n  unter "Fundamental isten" solche 
Moslems zu verstehen s ind, d ie das Gefü h l  haben, 
ihre Probleme rührten von einem Ü bermaß an sol
cher Art von Modernisierung her (New Yorker, 
a .a .O . ) ,  dann muss man sich n icht wundern, dass 
ihre Zahl  und Entsch lossenheit ständig zunimmt.  
Die USA präsentieren sich a ls  der Messias d ieser 
Moderne und in  den Augen der Mehrzahl der 
Mosleme in  a l len arab ischen Ländern betreiben 
sie eine doppelzü ngige, eine verlogene Politik. Ge
gen Pakistan hatten die USA wegen dessen Atom
bombe ein e inschneidendes Embargo verhängt; 
Israel hat längst gegen al le Atomwaffensperrver
träge die Bombe, aber es wird von den USA nicht 
nur  nicht verurteilt, sondern pol itisch und materi
ell massiv unterstützt. Der Irak wird von den USA 
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und Großbritann ien ständig wegen a ngeblicher 
Verletzung von UN-Resolutionen bombardiert und  
mit  e inem lückenlosen Embargo u mzogen, das 
nach Schätzung von Experten schon eine ha lbe 
Mi l l ion i rakischer Kinder das Leben gekostet ha
ben soll; doch Israel verletzt gegenü ber den Paläs
tinensern permanent al le einschlägigen UN-Reso
lutionen, ohne dass es zu irgendwelchen Konse
quenzen käme. Zwei Wochen vor dem 1 1 .9„  dem 
Tag der Ansch läge in Wash ington und New York, 
kritis ierte der saudische Kronprinz Abdal lah in  ei
nem Brief an  Präsident George W. Bush d iese 
Nahostpolit ik der USA und verlangte, die Interes
sen der Palästinenser mehr zu berücksichtigen.  "Es 
ist Zeit", schrieb der Kronprinz, der in Riad seit 
langem die Amtsgeschäfte führt, "dass die USA 
und Saud i-Arabien auch auf ihre unterschiedli
chen I nteressen achten .  Regierungen, die n icht 
den Puls des Volkes fü hlen und auf ihn reagieren, 
kann das Schicksal des iranischen Schahs drohen. "  
(Zeit, 47 /2001  ) .  Auch Ahmed Saki Jamani ,  der 
jahrzehntelang als Ö lmin ister Saud i-Arabiens im
mer auch die I nteressen des Westens im  Auge 
hatte und heute das Center for Global Energy Stu
dies in  London leitet, ist davon überzeugt, dass 
die Israel-Palästina-Politik der USA prinzipiel l  ge
ändert werden muss, andernfa lls "(könnte) die 
ganze Region destabi l isiert werden". (Die Zeit, 
42/2001  ) . "Das Sch icksal des Schah" - bekanntlich 
wurde Reza Pah levi im Namen Allahs gestürzt. Die 
Geister, d ie die Saudis riefen, kehren sich nun  ge
gen s ie .  Und sie haben n icht mehr die Mittel, das 
Volk mit materiel len Woh ltaten ruhig zu stel len. 
Dem zweiten der "Zwi l l ings-Pfeiler" der US-Herr
schaft am Golf entschwindet das Fundament. 
Die USA müssen i h re Wah l  treffen unter drei mög
l ichen Entwicklungen.  Entweder sie unterstützen 
säku lar-demokratische Bewegungen, die im Ge
gensatz zu den Feudalregimes von großen Tei len 
der Bevölkerung getragen würden, wei l  sie einen 
g rößeren Tei l  der nationalen Bodenschätze zum 
Woh l  des eigenen Volkes einsetzen würden. An
sätze zu solchen pol itischen Bewegungen g ibt es 
nach Meinung einiger Beobachter sowoh l  im I ran 
a ls auch im I rak.  Selbst wenn es so wäre, so ist 
offenkundig, dass die USA d iese Richtung n icht 
wählen wollen. S ie wollen keine politische Macht 
du lden,  die als nationaler Souverän  in der Ölfrage 
auftritt. Deshalb bekämpfen sie auch nach wie vor 
den Iran als "Schurkenstaat", obwohl sich d ie pol i
t ische Führung erkennnbar  dem Westen zuneigt. 
Wäh rend d ie EU  auf diesen Wandlu ngsprozess 
setzt, bleiben die USA bei ihrer Schroffen Ableh
nung. Die USA wollen· Satrapen, keine Partner, mit 
denen s ie in  ganz neuen Maßstäben tei len müss
ten . War der a lte Bush noch eine Kreuzung zwi
schen Efeu und Kaktus, so ist der amtierende 
Sohn George W. bloß noch ein Kaktus, ein reiner 
Ölmann .  Aus d iesem Grund auch kommt es für 
die USA n icht in Frage, die in Bedrängnis gerate
nen Saudis - und  mit ihnen alle Feuda lreg imes am 
Go lf  - zugunsten ih rer  fu ndamenta l istischen Op
posit ion fa l len zu lassen. Denn diese Opposition 
besteht ja  gerade auf der Nutzung der Boden
schätze zum eigenen Gebrauch.  Der " Fundamen
talismus" ist nicht nur eine relig iöse, sondern vor 
a l lem eine pol itische Qua l ität. Für einen Moslem 
ist d ie Welt nicht nach Nationen eingeteilt, die je 
verschiedene Rel igionen haben können, sondern 
nach Rel igionen, die in  Nationen u ntertei lt  s ind.  
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Wenn der "fundamental istische" Moslem von "Un
gläubigen" spricht, dann meint er den politischen 
Gegner, dem er sich mit a l ler Kraft widersetzen 
wi l l .  (New Yorker, a .a .O. )  
Die USA haben dies auch sehr k lar  erka nnt, und  
eben den "fundamentalistischen" I s l am zu ih rem 
Feind, zur  Mutter des Terrors erkoren.  Die Propa
gandisten aus Reg ierung und Medien werden 
nicht müde einzuhämmern, dass man zwischen 
d iesem bösen und andererseits dem guten Is lam 
u nterscheiden müsse. Der gute Is lam wird darge
stellt von den Regimes, die den USA im Namen 
Allahs zur Seite stehen, d ie Könige und Emire und 
Scheichs der Golf-Region.  D ies s ind d ie bei a l len 
internen Meinungsverschiedenheiten erprobten 
Geschäftspartner. Nicht nur im  strategisch-al lge
meinen, sondern auch im ganz persönl ichen S inn .  
Die Saudi  B in laden Group war  b is  zum 1 1 .9 .  -
danach zog sie sich diskret zurück - an der US-Rü
stungsfirma Carlyle Corporation beteil igt, d ie ihre 
Mi l l ia rden vor al lem mit Rüstungsl ieferungen in  
den Nahen Osten machte. Berater bzw. F i l ia ld irek
tor dieser Firma waren sowohl  der Vater wie der 
Sohn Bush.  (Zeit, 47/2000). Vorstand der Carlyle 
Corporation ist Frank  Carlucci, der frühere U S-Ver
teidigungsminister. Zu den Beratern der Firma 
zäh lt auch der frühere US-Außenmin ister Baker. 
Die Saudi B in-Laden Group ist auch a n  der US-In
vestmentgesellschaft Fremont betei l igt, in  deren 
Vorstand ein weiterer früherer US-Außenmin ister 
s itzt, George P. Shu ltz. Die Hausbank der B in la
dens im Westen, d ie Citigroup, wird wiederum 
von einem früheren US-Finanzmin ister geführt, 
von Robert Rubin .  Es ist ein enges Geflecht von 
I nteressen und Personen, ein fester Texas-Wall
street-Golf-Block. 
Die USA werden diesen Block sichern und jede 
demokratisch-säkulare wie fundamentalistisch
islamische Opposition u nterdrücken.  Natürlich 
wird so keine pol itische Stab i l ität erreicht. Aber 
das ist gerade der Witz. Da man auf Bajonetten 
n icht s itzen kann ,  haben die USA beschlossen, s ie 
ständ ig kriegerisch einzusetzen. S ie wol len gar  
keine Stabi l ität, sie wol len eine Lage, i n  der s ie  
jederzeit u nter Hinweis auf terroristische Gefahren 
oder Gefährdung des freien Flusses von Öl und  
anderen Ressourcen oder  der  Transportwege des 
g lobalen I mperial ismus schlechth in  mil itärisch ein
g reifen können.  Der Krieg gegen den Terror werde 
lange dauern, vielleicht Jahrzehnte, hat Präs ident 
Bush gesagt - der dr itte Weltkrieg findet statt in 
Form der permanenten mi l itärischen I ntervention .  

5. "Krieg gegen den Terror" -
viele Kriege ums Erdöl 
1) Der "Krieg gegen den Terror'' ist die Strateg ie 
der mi l itärischen Absicherung der kapital istischen 
Global isierung .  I n  diesem Kontext dient er vor al
lem auch der mi l itä rischen Kontrol le  der Förde
rung und Vermarktung des Erdöls . Nichts beweist 
d ies schlagender als das von Bundesreg ierung 
und Bundestag beschlossene E insatzgebiet der 
deutschen I nterventionsarmee: "die ara bische 
Halbinsel ,  Mittel- und Zentralasien und Nordafrika 
sowie die angrenzenden Seegebiete" . In d ieser Re
gion, die vom Horn von Afrika bis China reicht, 
lagern mehr als d reiviertel aller Öl- und mehr als 
die Hä lfte aller Erdgasvorräte der Welt. 
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