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Freunde,

diese B r o s ch üre 'Krise und Krieg
wurde im September 1990 vom
'Arbeitskreis Wirtschaftspolitik München' erarbeitet und vo m ISW e .V.
übernommen. Leider ist die aufgezeigte Tendenz durch den Krieg am Golf
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mir an Sonn- und Feiertagen

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegs gescbrei,
·
Wenn hinten, weit, in der Türkei ,

Die Völker

ufeinander schlagen.

Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus
Und siebt den Flug hinab die bunten Schiffe gleiten;
Dann kehrt man abends froh nach Haus
Und segnet Fried und Friedenszeiten.

Faust, Der Tragödie 1. Teil

Nach dem Gipfeltreffen in Helslnki hatte US-Präsident Bush eine "Vision":.
Angesichts des "amerikanisch-sowjetischen Einvernehmens" gehe die;
Menschheit einer "neuen Weltordnung", einer "WeltFriedensordnung" ent- i
gegen. Gleichzeitig ließ er im Mittleren Osten eine furchterregende US-Kriegs
maschinerle auffahren. Bis zum Herbst soll eine Viertelmillion US-Truppen, ·
ausgerüstet mit modernsten Vernichtungswaffen, die Befriedungsfähigkeit
des Imperialismus demonstrieren.
Der Irakische Diktator Husseln hat mit seinem Überfall auf Kuwalt den idealen
Vorwand für die westliche Strafexpedition geliefert. Sein "heiliger Krieg" der I
Gläubigen soll aber in erster Linie die Gläubiger seiner Schulden verjagen.
Dem Westen wiederum geht es angeblich um die Wiederherstellung des VöH
kerrechts. Doch der Kreuzzug der Neuzelt entpuppt sich als ein Feldzug um
das "Recht" der kapitalistischen Industriestaaten, den Völkern der Dritten Welt
Ihren wertvollsten Rohstoff, das Erdöl, zu Bedingungen der Wohlhabenden ab
zunehmen. Den Armen soll noUalls mit Waffengewalt ein Anteil am Reichtum
verwehrt werden.

[
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"Vitale Interessen"
der G olfregion gehe es um "vitale Interessen der USA", so Präsident Bush. Auch deutsche Politiker
und Medien sehen dort "unser Öl" bedroht.
Wahr Ist, ohne das OPEC-Öl geht der kapitalistischen Triade - USA, Japan, EG - der Lebenssaft aus.
37% des Weltölverbrauches stammen aus den Quellen der OPEC . Die Tendenz Ist steigend. 1985
waren es nu r 30%. Vor der ersten Ölkrise 1973 waren es allerdings Ober 50%. Die Erschließung neuer
Ölquellen - Insbesondere ln der Nordsee und Mexiko l ieß den Anteil des Golföls in den 80er Jahren
sinken. Doch die Nordseeförderung ist rückläufig, seit 1987 um 30% geschrumpft. Damit erlangt das
OPEC-Öl auch für die EG-Länder wieder größere Bedeutung. Auf Grund des relativ geringen Eigenbe
darfs macht der Anteil d!!r OPEC am Internationalen Öl-Handel sogar 44% (1989) aus. Am abhängig
sten Ist Japan von dem Olstrom aus dem Mittleren Osten, es deckt daraus 64% seines Bedarfs. West
europa deckt seine Öllmporte zu 41 , 5% aus der Golfreglon, die USA zu 26,5%.
ln

American way of life
US-Amerlkaner gehen mit dem kostbaren und knappen Energie- und Rohstoff hemmungslos um.
sind nicht nur die weltgrößten Ölverbraucher, sondern zugleich das Land der unbegrenzten Ener
gieverschwandung. Während die US-Amerlkaner nur 3% der Weltbevölkerung stellen, verbrauchen
sie ein VIertel des jährlichen Ölbedarfs auf dem Globus. Dar Pro-Kopf-Verbrauch in den USA Ist dop
pelt so hoch wie ln der Bundesrepublik und zweieinhalb mal mehr als ln Japan. Dabei haben auch
diese Länder nicht gerade als Energiesparer von sich reden gemacht. Die westlichen Industrieländer
der OECD vereinnahmen 71 % des Ols der westlichen Weit. Auf die Entwicklungs- u nd Schwellenlän
der mit einem Bevölkerungsanteil von ca. 70% entfallen dagegen nur 29%.
Der Pro-Kopf-Verbrauch der USA an Öl, Obertragen auf alle Erdenmenschen würde die bekannten Öl
v orrä t e der Weit in n ur 4 Jahren erschöpfen. Deutschland als Maß Im Energieverbrauch, und sie gin
gen ln 8 Jahren zur Neige. Es wäre zudem das totale Aus fOr die Ökologie (Vergiftung der Atmosphä
re, Treibhauseffekt, Ozonloch) . Ein globales Wirtschaften und ein Lebensstandard nach westlichem
M uster u nd die Erde wäre ausgeraubt und zudem nicht mehr bewohnbar. Aber auch bel Beibehal
tung dar privilegierten Energieverteilung zugunsten der Ersten Weit reichen die gesicherten Ölvorräte
nur noch 44 Jahre. Das "schwarze Gold", von der Natur angereichert ln Jahrmillionen wird von we
nigen Menschengenerationen vollständig ausgepl ündert. Nach uns die Sintflut!

D ie

Sie

Ein Sommerlest [tlr die Atomlobby?

SZ-Zeichnung: MurscheU

D en n von einem energiepolitischen Umdenken ist nichts zu spüren. Beim Stichwort "alternative Ener
gien" fällt Polttlkern und Konzernen allenfalls noch Atomkraft ein, was den Teufel mtt dem Beizebub
austreiben heißt. Öl multis. und Atomlobby profitierten denn aus allen bisherigen Öl krisen. Sie witterten
bereits vor dem jetzigen Ölschock wieder Morgenluft. Siemens-Boß Kaske prophezeite der Atomkraft
eine strahlende Zukupft: "ln fOnf bis zehn Jahren erleben wir ein neues nukleares Zettalter" (Wirt
schaftswoche 13.7.90!.

D Je Welchen zu wirklichen energiepolitischen Alternativen in Form von Energieeinsparung und rege
nerativer Energien - Insbesondere Solar-Energietechnlken - werden solange nicht gestellt wie Ölmul
tis, Atomkonzerne in Verbindung mit der Rüstungsmafia das Sagen haben. Die staatlichen For
schungs- und Entwicklungs-Gelder für regenerative Energien sind Brösel Im Vergleich zum Atom
kuchen. Für die Forschung Im Bereich erneuerbare Energie und rationelle Energieanwendung wer
den vom Bund in diesem Jahr 294 M illionen Mark bereitgestellt, tor den Forschungsschwerpunkt
Kernenergie dagegen 756 Millionen DM. Im Verlauf der 80er Jahre war das Mißverhältnis noch kras
ser. Energleelnsparprogramme werden solange nicht verwirklicht, wie die Erdölreserven der Dritten
Welt so billig ausgeplündert werden können. in den USA wanderten die Energiesparpläne aus der
Carter-Reglerung - zweiter Ölschockl - Jahre später wieder in den Papierkorb. Die Reagan-Admlnl
stratlon strich die Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Förderung von TechnologJen zur Stei
gerung der Effektivität bei der Energieanwendung um 71 Prozent zusammen. Die USA verbrauchen
heute mehr fossile Energiestoffe als vor der zweiten Ölkrise. Bei fallenden Benzinpreisen - 56 Pfennig
je Liter Super - stiegen die Amerikaner wieder auf die spritfressenden "full-slze"-Autos um, nachdem
die US-Autokonzerne Jahre davor mit Milliardenaufwand benzinsparende Modelle entwickelt hatten.
Freie Fahrt für die automobile US-Gesellschaft: 63 Prozent des US-Öiverbrauchs gingen als Treibstoff
in den Transportberelch, allein 44 Prozent schluckten Prlvatautos. "Das gilt besonders für Amerikas
Freeway-Metropole Los Angeles, in der mehr Autos unterwegs sind als in ganz Australlen", schreibt
die Wirtschaftswoche (24.8.90). "Von pen zwölf Millionen Autofahrern, die in und um Los Angeles täg
lich 1 60 Millionen Kilometer zurücklegen und alle drei Tage die gesamte Ölladung eines Supertankers
durch den Vergaser jagen, denken die meisten trotz Saddam Husseln nicht Im Traum daran, Ihren
Benzinverbrauch zu d rosseln. Wie sollten sie auch? Selbst wenn der gute Wille da wäre, fehlte es in
der Stadt der horizontalen Superlative ... einfach an praktischen Alternativen zum Auto".
Was der Nation am heiligsten ist. sollten demnach US-Boys nach den Worten ihres Präsidenten Im
heißen Wüstensand ''verteidigen": Den "Amerlcan Way of Llfe". - Das "Recht" der US-Amerikaner,
ein Viertel des Welt-Öls für sich zu beanspruchen.

Rivalitäten in der Triade
D abei geht es nicht nur um "the worlds highest standard of llvlng", der ohnehin nur einem Teil der
U S-Bürger zugute kommt. A!,lch für die Konkurrenzfähigkelt der US-Wirtschaft mit anderen kapitalisti
schen Industrienationen Ist 01 zu Billigstpreisen von entscheidender Bedeutung. Nicht nur durch die
höhere Autodichte verbrauchen die USA weit mehr Energie als etwa Japan oder die Bundesrepubllk.
Die USA haben in der Produktion eine rationelle Energieanwendung bisher nicht angestrebt. Sie ver
brauchen doppelt soviel Energie tor Produktion von GUtern oqer die Bereitstellung von Dienstlei
stungen wie Japan - zahlen dafür weniger als die Hälfte für das Öl. Obwohl Japans Wirtschaft heute
doppelt soviel produziert wie 1 973 muß sie heute weniger Öl einfUhren als vor 17 Jahren. Dagegen Ist
die Abhängigkelt der USA von Energieimporten
en. Sie legten in den letzten Jahren 4000 Ihrer
5000 Ölförderanlagen Im eigenen Land still,
das Erdöl in anderen Ländern billiger besorgten. Waren die Energieimporte nach der . ?Weiten l krise auf 25 Prozent gedrückt worden, so
decken die USA heute knapp die Hälfte durch Ollmport. Die Kurve zeigt weiter nach q_ben. Nach einer
Studie der I nternationalen Energie-Agentur (I EA) wird die Abhängigkelt der USA von Olimporten noch
steigen, und zwar von heute 400 auf 600 Millionen Tonnen Im Jahr 2005 (Die Zelt, 7.9.90) . Jede Ver·
teuerung des Erdöls gerät so !Ur die energiefressende US-Industrle zum Konkurrenznachtell gegen
über den ökonomischen Hauptrivalen Japan und BAD. Die ohnehin angeschlagene US-Wirtschaft
könnte eine hochprozentige Energieverteuerung auf die Dauer schwer verkraften.

Öl-Durst - Öl-Reserven
Arroganz der Macht und Ignoranz der Wohlhabenden. Die westlichen I ndustriezentren, allen voran
die USA, betrachten den ungehinderten ZugrHf zu den Ölquellen und Ölreserven als naturgegeben.
Der jordanlsche Kronprinz Hassan: "Die Industriestaaten meinen offenbar, die Ölquellen mußten der
Ersten Weit zugeschlagen werden, obwohl wir Araber ein Anrecht darauf haben". Die Ölquellen des
Mittleren Ostens sind strategisch entscheidend für den Wohlstand des reichen Nordens. Hier sprudelt
nicht nur gegenwärtig am meisten dieses Lebenssaftes aus den Bohrlöchern. in der Golf-Region la
gern auch noch die größten Reserven, und Zl;'{ar 77% der gesicherten Erdölvorräte der Weit; 26% un
ter saudisehern Sand. Allein die saudlschen Offeider sind zehnmal so ergiebig wie alle Reserven der
U SA. Oder anders gerechnet: Einer BP-Studle zufolge reichen die gesicherten US-Vorräte bel_glelch
blelbender Förderung noch ganze 8 bis 10 Jahre. Weniger als der Zeltraum seit der letzten Oikrlse.
Die EG Ist nicht besser dran: Die Briten haben die Förderung ihres Nordseeöls bereits von 1 20 Mio.
Tonnen (1985) auf 92 M lo. Tonnen (1989) zurückgefahren, weil die Vorräte zur Neige gehen. Sie rei
chen nach der BP-Studie noch 5,5 Jahre. Etwas besser Ist Norwegen (Jahresförderung 751y1lo. Ton
nen) dran, mit einer Reichweite von 20 Jahren. Die Bundesrepublik deckt 30 Prozent Ihres Öllmports
aus britischen und norwegischen Ölquellen. Auch die EG ist in Zukunft verstärkt auf das Öl des Na
hen und Mittleren Ostens lilngewiesen, das bei der jetzigen Fördermenge noch über 100 Jahre reicht.
Japan hängt ohnehin am Öl-Tropf der Golf-Region. Was liegt also näher, als unmittelbar den Griff auf
die Förderhähne zu leg en!?

Die Verringerung des Erdölverbrauchs sei das "moralische Äquivalent eines Krieges" erklärte US-Prä
sldent Carter beim letzten Ölscheck vor zehn Jahren. in der Zwischenzelt wurde in den Ind ustriezen
tren nichts entscheidendes unternommen, um den Öl-Durst zu verringern. Kein energieraubender
Militäraufmarsch Im Nahen Osten Ist das Gebot der Stunde, sondern eine gemeinsame Welt-Energie
I nitiative, bevor das "ewige Feuer" erlischt.

Golf-Krisen
Seit am 26. Mal 1 908 Im Nahen Osten die erste Ölfontäne in die Luft schoß, begann der Wettlauf der
kapitalistischen I ndustrienationen um die Ölquellen in d iesem Gebiet. Die Nase vorne hatten die Bri
ten mit Schwerpunkt Im Gebiet des heutigen I rak und Kuwalt, und die Amerikaner, die mit Ihrer legen
dären ARAMCO (Arablan Amerlcan Oil Company: je 30% Standard Oll, Texaco, Esso-Exxon, 10%
M obil Oll) über das Öl in Saudi Arabien und Bahraln verfügten. Der Brite Robert Lacey schreibt in
seinem Buch "Das Königreich": "ARAMCO wurde bald das größte einzelne amerlkanische Unterneh
men, das außerhalb Amerikas arbeitete".
Militärische Interventtonen und Okkupationen, G renzziehungen nach dem "Teile und herrsche"
-Prinzip, Stellvertreterkrlege, Stützung der reaktionärsten Regimes und Feudalcliquen durch die
Imperialistischen Mächte waren die Mittel, um die Einflußsphären abzusichern. Sie ermöglichten den
Ölmultis den Zugriff zu den Ölquellen zu Ihren Bedingungen. in der Regel verschafften sie sich von
den Ölländern Konzessionsverträge mit dem Recht nach 01 zu bohren, es zu fördern und zu exportie
ren. Als Gegenleistung zahlten sie Förderabgaben, sog. Royaltles, Almosen, die zwar ausreich!en um
einige Feudalcliquen steinreich zu machen, der restlichen Bevölkerung jedoch kaum einen Uberle
bens-Standard gewährten. Auch nach dem II. Weltkrieg, in den fünfzlger Jahren, schwankte der Preis
je Faß Rohöl zwischen 1 -2 Dollar, für die Ölländer sprang da nicht viel heraus. Daran änderte zu
nächst auch die Gründung der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder; Gründungsmltglle
der: Irak, I ran, Kuwalt, Saudi Arabien und Venezuela - später kamen Algerien, Ecuador, Gabun, lndo
nes ien, Libyen, Nigeria und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu) 1960 in Bagdad nichts. Erst
später Ist es dem Olförder-Kartell wenigstens in Ansätzen gelungen, das Öldlktat der kapitalistischen
I ndustrie-Länder- Preis und Fördermenge - zu durchbrechen.
Erstmals 19731n Zusammenhang mit dem Yom-Kiippur-Krleg, als es den OPEC-Staaten gelang, sich
zu einem wirksamen Ölkartell zu formieren und Preis- und Förderpol itlk zu koordinieren. Bis Januar
1974 konnte so dE!! Preis für das Barrel von unter 3 auf über 13 Dollar angehoben werden. M it der Fol
ge, daß sich die 01- und Energierechnung für die kapitalistischen I ndustrieländer aber auch fOr die
Entwicklungsländer kraß verteuerte. Einher gingen Strukturkrisen in der Automobilindustrie und }\b
senkung der Industrieproduktfon in den G-7-Ländern (7 größte westliche l ndustrlenatlonen). Der Öl
schock verstärkte die Weltwirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre und heizte zudem die I nflation an. Die
I nflationsrate stieg binnen eines Jahres von 7,9 auf 14 Prozent (1974). i n den Entwicklungsländern
beschleunigte sich die Verschuldung, da sie ihre Rohstoffpreise nicht in gleichem Maße erhöhen
konnten.
Bei den Ölmultis und Ölsehelohs stapelten sich hundarte Milliarden sog. Petrodollars. Sie wurden in
Form von Finanz- und Kapitalanlagen an die Großbanken der Metropolen transferiert. Finanziert wur
den damit vorrangig die wachsenden haushaltsdeflzlte der kapitalistischen Industriestaaten und die
steigende Verschuldung der Dritten Weft. Eine besonders lukrative Form des " Recyclings" der Öl
Milliarden waren Waffenkäute bei den westlichen RClstungskonzernen. Schließlich horteten Schelchs
und Emirs Ihre neuerworbenen Schätze in Form direkter Beteiligungen an kapitalistischen Großkon
zernen. Allein die kapltalanlagen Kuwaits werden heute auf etwa 1oo Milliarden Dollar geschätzt.
Die Kuwaitis erwarben zwar Elgentumstltel, nahmen aber in der Regel die EigentQmerrechte nicht
wahr, fungierten gewissermaßen als stille Gesellschafter. "Kuwalt ist ein angenehmer Großaktionär",
rühmt Hoechst-V.orstand Jürgen Dermann den Antellselgner, der mit 20 Prozent an dem Chemierie
sen beteiligt Ist. Ahnlieh steht es mit den Aktienbeteiligungen des Kuwalt-Herrscherclans bei Daimler
Benz (14%), Metallgesellschaft (20%) , Brltlsh Petrol (9,8%) und anderen aus. Lediglich der I ran tanzte
m it seiner Beteiligung bei Krupp aus der Reihe und stimmte Im Aufsichtsrat gegen das Sanierungs
konzept des Vorstandes, das Massenentlassungen vorsah.
I nsgesamt wurden so die Petre-Milliarden in den güter- und kapitalmäßigen Wirtschaftskreislauf zu
rClckgepumpt. Mit der Folge einer riesigen Umvertelll!ng zu Lasten der Verbraucher und der Entwick
lungsländer. Krlsengewlnnler aber waren zuvorderst Ölmultis, ROstungskonzerne und Banken.

Sturz des Schahs- Höhenflug des Ölpreises
Anlaß für den zweiten Ölscheck war die Iranische Revolution mit dem Sturz des Schah-Regimes im
Jahre 1 978. Der I ran unter dem Despoten Reza Pahlewi wurde von den USA zum Aufmarschgebiet
gegen die Sowjetunion und zum Golfpolizisten aus- und aufgerOstet Der Sturz durch die mostemi
schen Fundamentalisten unter Ayatolla Khomeni schockte die Militär- und Ölstrategen. Erstmals
zeichnete sich in der Region eine Veränderung des Kräfteverhältnisses ab. Die Sowjetunion war noch
eine ernstzunehmende antiimperialistische Supermacht. Der Zugriff zu den Ölquellen schien gefähr
det. Die damalige Ohnmacht der USA widerspiegelte sich in dem mißglückten Abenteuer der US-MIII
tärelite bei dem Versuch der Geiselbefrelun g .

Auch Vertreter des deutschen Imperialismus gerieten ln Panik. Mü der "Ausschaltung des Schah-Re
gimes" seien die "Lebensllnlen Europas" bedroht, kommentierte CDU-Dregger die Lage. U nd Zim
mermann vermittelte �uf dem CSU-"Zukunftskongreß" (Nov. 79) Endzeltstimmung: "Wenn auch nur
ein einziges weüeres Ölland nach dem Iran ausfällt". sei "der energiepolitische Engpaß" da. Auf dem
gleichen Kongreß erklärte der damalige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Manfred Wörner
"die geografische Begrenzung der NATO für überholt" und verlangte "Schutzgarantlen" fOr Saudi
Arabien, Agypten, Israel und die Türkei. Da auf das Stellvertreterkonzept kein Verlaß mehr war, wurde
auf dem "sicherheüspolülschen Kongreß der CDU" " eine angemessene militärische Präsenz des
Westens, nicht nur Flottenpräsenz, sondern auch Flottenstützpunktpräsenz ln dieser Region" ver
langt. Erstmals wurde auch der Einsatz
der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes, "östlich von
·
Suez" (FAZ) gefordert.
Aber auch ohne Bundeswehr-Stahlhelme sollten deutsche Waffen die Befriedung dieser Region
schaffen. Der Waffenexport in diese Länder stieg sprunghaft an. Heiß umstritten war der geplante Ex
port von Leopard 2 (Leo) - Panzern nach Saudi Arabien . FDP-Wehrexperte und Fallschirmspringer
M ölleman n hatte ein einleuchtendes Argument für die Freigabe des Panzerexports: LEO, das lese
sich auf arabisch von rechts nach links wie OEL. Die Ölquellen Saudi Arabiens deckten damals 29
Prozent des bundesdeutschen Ölbedarfs. Die Saudis umgekehrt bezogen jährlich f!lr 4 Milliard en DM
Waren von deutschen Konzernen und stützten mit 6 Mill iard en M ark Kred it en das Defizit des Bundes
etats. Sie waren bereit, für 10 Milliarden Mark Kett enfa hrzeuge zu kaufen und sich für weitere zehn
M illiarden "ln der deutschen Wirtschaft zu engagieren" (FAZ, 20.2.81 ). Solche G eschäftsfreunde galt
es gut zu panzern. Doch auf Druck der Friedensbewegung kam es nicht zu dem großen Waffendeal,
die Saudis mußten sich mit kleineren Kalibern zufrledengeben. Erst sechs Jahre s päter wurden für
mehrere Milliarden 50 Tornado-Kriegsflugzeuge geliefert.
Angeblich d rehten die Iranischen Mullahs die Ölhähne zu und die Preisschraube auf. "Nuke the Aya
tollah" (atombombt den Ayatollah) war in den USA ein beliebter Autoaufkleber. in Wahrhe it drossel
ten die Multis auch während der zweiten Ölkrise die Ölzufuhr und raubten mü der Zapfpistole Im An
schlag den verä n gstigten Verbrauchern die Geldbörsen aus. Sie pushten den Ro hölpreis von 13 Dol
lar Ende 1978 auf 39 Dollar im Jahr danach hoch. Zwei Prozent ihres Sozialprodukts mußten Im
Durchschnitt die G-7-Länd er für Ihre Ölrech n ungen ausgeben. Auch die Inflation erhielt neue Nah
rung. Der Ölprelsanstleg trug mit dazu bei, daß der Preisindex für Iebenshaitung von 7,8 Prozent
(Ende 1978) auf 1 3,6 Prozent (Anfang 1 980) kletterte. Das alles verstärkte Stagnationstendenzen in
den kapüallstlschen Wirtschaften - 1981/82 herrschte bei den meisten I ndustrieländern Nullwachs
tum. Die Realeinkommen der Bevölkerung gingen zurück. Bei ScheichtOmern und Konzernfürsten
aber häuften sich erneut hundarte von Mill iarden an Petrodollars.

Der Golf-Krieg
Sowohl ökonomisch als auch pol itisch paßte da der Angriff des Iraks auf den I ran voll ins Konzept des
Westens. Der Vernichtungsfeldzug zweler Ölstaalen schwächte die Position der OPEC gegenüber
den kapitalistischen l nd ustrleländern. Die USA erhofften sich davon vor allem die Ausschaltung Ihres
Erzfeindes Khomeinl, weshalb sie den Irak nicht nur mit Waffen, sondern auch direkt militärisch, z.B.
bei der R ückeroberung der strategisch wichtigen Halbinsel Fao (Erd ölgebiet und I raks einziger Zu
gang zum Meer) unterstützten. Als hauptsächl i che Waffenlieferanten aber fungierten Frankreich, die
Sowjetunlon , die Bundesrepublik und Brasilien . Und nicht nur an die kriegführenden Staaten. Nach
Angaben des Präsidenten der EG-Kommlsslon Jacques Deiars haben die erdölproduzierenden Län
der in den 80er Jahren 460 Milliarden Dollar oder 40 Prozent Ihrer Erdöleinnahmen fQr R üstungskäufe
ausgegeben.
Der 500 Mill iarde n Dollar teure Krieg gab so einen zusätzlichen I mpuls für die Konjunktur der westli
chen Länder. Was anfangs mit den Olprelserhöhu n gen an Ieuren Ölrechnungen bezahlt werden muß
te, landete erneut in den Kassen der Konzerne. Die Banken stießen sich an den wachsenden Schul
den der belden Kriegsgegner gesund.
Mehr noch: Um Krieg und Kredite zu finanzieren, förderten Iran und Irak auf Teufel komm raus, ver
schuldeten sich zusätzlich mit Investitionen in neue Förderanlagen und Pipelines. Auch Ölländer wie
Venezuela und Mexiko hatten Im Vertrauen auf hohe Ölprelse, aber auch auf Druck der USA Ihre Öl
förderunge n ausgebaut. "Die riesige Verschuldung des Landes ln Höhe von über 80 Milliarden Dollar
ist schließlich eine Folge der ambitionierten Ölin'!.estltlonen zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts",
schreibt das Handelsblatt (8.8.90) über Mexiko. Ahnlieh ist die S ituation in Venezuela . Hinzukam das
Nordseeöl. Die Folge war ei n e rleslge.Öischwemme und ein Verfall der R ohölpreise lnfolge des Uber
angebotes .
Für d ie Weltwlrtschaftszentren, die Triade USA, EG und Japan, aber war die Konstellation geradezu
Ideal. Der niedrige Ölprels verbilligte die Produktion und bescherte der ölverbrauchenden Bevölke
rung (Auto, Heiz u ng, Konsumartlkel ) Kaufkraft- und Nachfragepl us und.,verstärkte so die konjunktu
relle Aufschwungphase. Die Entwicklungsländer waren u . a. d urch die Olverteueru n g zu Beginn der
80er Jahre noch mehr in die Schuldenkrise geraten, aus der sie durch vermehrte Rohstoffprodukti o n
herauszukommen hofften. So fielen auch noch die übrigen R ohstoffpreise. in der Systemauseinan 
dersetzung schwächten die Öl- und Rohstoffniedrigpreise die Position der Sowjetunion (Öl- , Erdgas-,
Rohstoffexport) . Den kapitalistischen Industrieländern erleichterten sie Modernlsierungslnvestltionen.

Der dritte Öl-Schock

Das Ölkartell OPEC war durch die Ölschwemme wieder einmal durchlöchert. Allerdings war sein An
tell an der Weltölversorgung wieder im Ansteigen: 1 985: 30 Prozent, 1 990: 37 Prozent. Preis- und
Quotenfestlegungen wurden unterlaufen, vor aller)) von Kuwalt und den Vereinigten Arabischen Emi
raten (VAE) . Im ersten Halbjahr 1990·sackte der Dipreis ganz d urch: Er fiel von 20,46 Dollar Anfang
Januar 1990 auf 1 3,46 Dollar im FrOhsommer. Hinzu kam der sinkende Dollarkurs, der den Realwert
der im Öiverkauf erzleiten Dollars weiter schmälerte. Zum Vergleich: 1981 kostet.� das Barrel Rohöl 34
Dollar, bei einem Dollarkurs von 2,26 DM. ln Mark umgerechnet kostete das Olfaß fOr die BAD bei
Prels!Jn vom ersten Halbjahr 1990 weniger als ein Drittel gegenOber 1981 (auf das Jahr bezogen hätte
der Öllmport ca. 11 Mrd. DM gegenOber 35 Mrd. Mark 1981 gekostet). Die bevölkerungsreichen
OPEC-Staaten konnten bei diesem Preisverfall ihre (Wieder-)Aufbaupiäne einer eigenen Industrie
begraben.
Bei der OPEC-Konferenz im Sommer drängten die durch den Krieg hochverschuldeten Länder Irak
u nd Iran auf eine Erhöhung der Rohölpreise auf 25 Dollar, konnten aber nur 21 Dollar durchsetzen.
Zudem bestand die Gefahr, daß Kuwait und die VAE die notwendige Drosselung ihrer Förderquoten
zur Durchsatzung des Preises nicht einhalten wOrden. Der Diktator im Irak reagierte in klassisch kapi
talistischer Manier: Mit der feindlichen Übernahme seines Konkurrenten Kuwait. Mit dem Coup speku
lierte Saddam Hussein auf mehrfache Vorteile: Mit seinen eigenen und den zusätzlichen kuwaltlschen
Förderquoten hoffte er entscheidenden Einfluß auf Preis- und Förderpolitik der OPEC zu erlangen.
Zudem ist er nun im Besitz von 20% der Weitölreserven.
Getreu dem Motto "was Ist der Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank", hoffte er an
die Schätze der steinreichen kuwaltlschen Sabbah-Ciique heranzukommen. Allein mit dem sagen
haften Auslandsreichtum der Schelchs in Höhe von 1 00 Milliarden Dollar hätte er auf einen Schlag
seine Auslandsschulden von 70 Milliarden Dollar bezahlen können und noch einiges auf den Konten
gehabt. Fürs erste annullerte er seine 10 Milliarden Dollar Schulden gegenüber Kuwait. Die Unter
händler des kuwaitischen Emirs hatten Bagdads Forderung nach Schuldenerlaß abgelehnt. Schließ
lich sollte ihm der Überlall auf Kuwait den für den Ölexport notwendigen Zugang zum Meer verschaf
fen.
Iraks Aggression gegenüber Kuwait aber kam offenbar !Or die USA wie bestellt. Sie lieferte den Vor
wand zur direkten Intervention und der "geduldeten" Besetzung des größten Flächenstaates in dieser
R egion. Bereits davor war Saddam Hussein wegen seiner OPEC-Politik vom Freund zum Feind der
U SA geworden. Der jordanische Kronprinz Hassan: "Die Kampagne gegen den Irak läuft schon seit
geraumer Zelt, lange bevor von einer Kuwait-Krlse die Rede war. " Es gehe nicht an, so US-Präsident
Bush, daß ein Land die Region beherrsche. Und wenn schon, dann gleich die USA.

II.

Weltsheriff und die "Bedrohung aus dem Süden"

Einen Monat nach Husseins Annexion Kuwaits stehen ihm ln der saudischen Wüste bereits 100.000
Mann US-Bodentruppen gegenüber. Bis zum Herbst sind es eine Vlertelmllllon. Die US-Krlegsmaschl
ne läuft auf vollen Touren. Ein Funke bringt das gefährliche Gemisch aus Öl, Pulver, Gas und Dollars
zur Explosion und setzt womöglich eine ganze Region in Flammen. Selbst der Einsatz von Atomwaf
fen Ist nicht ausgeschlossen. Nach "Greenpeace" führen westliche Kriegsschiffe Im Golf insgesamt
450 N uklearwaffen unterschiedlichen Typs und Kalibers mit sich
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Der Plan fQr einen solchen Aufmarsch Ist von langer Hand vorbereitet. Bereits zu Beginn des Jahres
1988 fordert die Pentagon-Kommission "Integrierte Langzeltstrategie", die Militärstrategie und Be
waffnung auf "eine breitere Skala von Herausforderungen in der Dritten Welt" einzustellen, denn dort
seien "unsere Interessen auf d ie vielfälligste Welse bedroht". U nd angeslchts der "gewachsenen stra
tegischen Bedeutung der Golf Region" formuliert die Kommission: " Die Verteidigung des Golfes wird
jedoch in entscheidendem Maße davon abhängen, ob wir zuverlässige Luftstreitkräfte in der Region
haben. Das wichtigste Problem für uns Ist, daß wir keine gesicherten rechtzeitigen Zugänge für unser
Luftwaffenpotential haben. Die Aufgabe lautet, uns diese zu verschaffen ... Außerdem sollten wir an
dere Freunde in dieser Region, z.B. Saudi Arabien weiterhin ermutigen, mit dafQr zu sorgen, daß den
USA besserer Zugang gewährt wird, und daß Stützpunkte zur Verfügung gestellt werden". ("Abge
stufte Abschreckung der US-Kommlsslon Integrierte Langzeitstrategle, zit. nach Frankfurter Rund
schau, 4.3.88). Die saudlschen Flugbasen und Kriegshäfen in denen jetzt US-Truppen und -kriegs
material anlanden, sind von den Amerikanern erbaut. Die wichtigsten Waffen der saudisahen Armee
sind "Made in USA" und damit US-Militärs wohlvertraut "Die USA sahen lange Zelt in Saudi-Arabien
s ozusagen Ihren 51. Bundesstaat", sc:hrelbt das Handelsblatt (6.8.90). Sie scheinen Ihn jetzt direkt als
riesigen Stützpunkt und Aufmarschgebiet eingliedern zu wollen. US-Verteldlgungsmlnlster Cheney
l ieß durchblicken, daß die US-Army dort "auf unbestimmte Zelt" präsent bleiben will, um jederzeit
ordnend eingreifen zu können.

Neue Feinde für alte Kriegstreiber
Des weiteren gab der "Hitler von Bagdad", der "Größenwahnsinnige" geradezu ein Ideales Feindbild
ab - auch physiognomisch. Ein Glückstreffer fQr NATO-Strategen, Hochrüster und Ideologische
Kriegstreiber. Denn Im vielverteufelten Osten hatte sich nicht nur das Feind bild, sondern Inzwischen
der Feind aufgelöst. Der Warschauer Pakt Ist keinen Schuß Pulver mehr wert. "Bedrohung" von dort
her ließ sich kaum noch dem borniertesten Antikommunisten aufschwätzen. Im Gegenteil: Die Weit
träumte bereits vom Ende des Rüstungswettlaufes, hoffte auf die langersehnte "Frledensdividende".
Da kam "die wachsende Gefahr aus dem Süden" (FAZ) gerade rechtzeitig. Schneller noch als das
alte Feindbild verblaßt, Ist das neue zur Hand und die US-Truppen am Golf. Das Säbelrasseln mit
S uperwaffen soll nicht zuletzt solche Irrwitzigen Produkte wie den Stealth-Bomber legitimieren . "Bush
s ucht verzweifelt nach einem Vorwand, um den Pentagon-Haushalt weiter auf einem hohen Niveau zu
halten", schreibt die Süddeutsche Zeitung (1 8.8.90) und schlußfolgert: "Die Krise im Golf liefert Ihm
hierfür eine fast unwiderlegbare Rechtfertigung".
NATO-Generalsekretär Manfred Wörner begann sich frühzeitig auf ein verändertes Feindbild einzu
schießen. Auf dem NATO-Gipfel am 5. Jull1990 warnte er vor den "neuen politischen Gefahren", die
durch die "Entwicklung der Dritten Welt" entstanden seien und "Europas Sicherheit direkt angehen".
Auch US-Präsldent Bush begann frühzeitig seine Militärs auf die neue Feindlage einzuschwören. Vor
M anövertruppen Anfang Februar in Boston erklärte er, daß die Veränderungen in Osteuropa und der
Sowjetunion für Ihn kein Anlaß zum Abbau "militärischer Angriffsfählgkelt" (Bush) seien. Angesichts
der "fortbestehenden weltweiten Bedrohung" brauchen d ie USA in Zukunft moderner ausgerüstete,
schnellere und beweglichere Streitkräfte: "Wenn ich beschließe, daß wir die Streitkräfte zum Schutz
amerikanischen Lebens und amerlkanlscher Interessen einsetzen mOssen, dann muß Ich wissen, daß
ihr sofort bereit seid", sagte er zu den Soldaten (SZ, 8.2.90).

!=xempel Panama- Ernstfall Irak?
Als Beispiel für solcherart zu bewältigende "Bedrohungen" führte Bush die US-MIIItäroperation in
Panama an. Den US-Kongreß hatte er Anfang Februar nach dem geglückten Überfall, der lausende
von Slum-Bewohnern das Leben gekostet hatte, zu BelfallsstOrmen hingerissen. "Heute Ist die Demo
kratie wieder hergestellt. Panama Ist frell"
Der US-Weltsherlff der 50er Jahre feiert sein come back. Doch mit der Verfolgung eines unbewaffne
ten "Bösewichts" wie Noriega ließ sich noch keine sündteure Superrüstung für ihn legitimieren.
Anders bei dem hochgerüsteten und kriegserprobten "outlaw" Saddam Hussein. Für die Verfolgung
und Ausschaltung eines so "gefährlichen Banditen" scheint eine solch gigantische Strafexpedition
gerade angemessen. Der Showdown bei diesem Welt-Western soll mit den modernsten Feuerwaffen
ablaufen. Optionen gibt es dabei viele: als "Entwaffnungs"- sprich "Präventivschlag", als "Ent
hauptungsschlag gegen die Machtzentrale des Diktators", als "chirurgischen Schlag gegen die mili
tärische Großmacht" (SZ), etc. Mit Hilfe der modernen Medien möglichst "life" in die Wohnzimmer
der amerikanischen und europäischen Wohlstandsbürger. Jedenfalls soll der "chirurgische Eingriff"
gründlich sein, um "künftige irakisehe Expansionsgelüste zu verhindern" (US-Außenmlnlster Baker).
D ie USA wollten schon einmal ein Land in "die Steinzelt zurOckbomben.
Anders als bei VIetnam kann diesmal. der selbsternannte Weltsheriff mit der Lizenz der UNO herum
fuhrwerken. Und er kann es mit Duldung der Sowjetunion, die d ie "US-Interessen in dieser Region"
anerkannte und den USA bescheinigte, daß sie "keine andere Wahl gehabt" hätten (Regierungszei
tung lswestlja). Die USA hat Im Gegenzug der Sowjetunion wirtschaftl iche Hilfe für die im Chaos ver
sinkende Wirtschaft in Aussicht gestellt. Damit solle das Wohlverhalten Moskaus in der Golfkrise ho
noriert werden, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Marlln Fltzwater. Und tagte hinzu: "Die

sowjetische Koo peration Im Golf hat uns so stark beeindruckt, daß wir noch stärker daran In te ressi ert
sind, wirtschaftliche Hilfe zu leisten, soweit wir es können". Sie k önne n es n i ch t , denn auch die US
Su permacht Ist ple�e. Bus h zu Gorbatschow ln Helslnki: "Wir können keine großen Schecks ausstel

len".

Die Strategie des Totrüstens hat zum Ruin der Sowj etwirtscha ft entscheidend beigetragen , aber sie
hat auch zum Bankrott des US-Staates gef üh rt . Da wi l l die westliche Sup erm acht jetzt wenigstens
strategische Vorteile aus dem Sieg Im kalten Krieg ziehen, mll�ärlsche Führungsmacht des Westens
bleiben und daraus Kap�al schlagen. Mag sein, daß d i e Gefahr eines atomaren Weltbrandes heute
g eri nger Ist, deshalb wohl auch die G el ass enh e it in den Metro p olen und die Kr ie gslüsternh e it in den
Medien. Sie ist es um den Preis vermehrter kr iegerischer Auseina n dersetzungen im Nord-Süd-Kon
flikt. Die Festungen des Nordens verteidigen ihren Wohlstand vermehrt wieder mit militärischen Raub
zügen, Interventions- und Kanonenbootpolltlk. die Ost-West- Konfrontation sc heint zu Ende, der Drit
te-Weit-Krieg hat beg on nen .

Vom Weltsheriff zum Weltsöldner
Generalstabschef Colln Powell, der den US-Aufmarsch in de r Golf-Region leitet: "Raten Sie mal, bei
wem das Telefon klingelt, wenn Irgend jemand lrgendwo auf der Weit einen Po lizisten braucht?" Kein
Zweifel, allein die USA können eine derartige Militärmaschinerie rund um den Globus auffahren. Doch
sie können Ihre angemaßte Fü hr ungs rolle nicht mehr aus e i gener Kraft s p i elen . Die Kosten des
K riegsabenteuers sind mörd er is ch . Schon ohne Sch ie ßerei beziffert sie Senat o r Sam Nunn auf 50 Mil
liarden Dollar fOr die nächsten zwölf Mon ate . Und er fOrchtet, daß es der erste Krieg ist, d en Amerika
mit japanischen Krediten fOhren muß. Bereits jetzt si nd die USA zur Decku ng Ihres Haushaltsdefizits
darauf a n gewiesen , daß die Japaner jedes Vie rtelj ahr Schatzbriefe für etwa 14 Milliarden D o ll ar kau 
fen.
Eine Betteltournee von U S -Au ßenm lnlst er Baker rund um den Globus sollte zur M i tfi nanzie rung der
Militärshow beitragen . Der SZ-K o rrespond ent berichtet aus Washington: "Schon sehen kritlker und
S pötter die USA in einer ganz ne uen Rolle. Vom eigenmächtigen Weltpolizisten zum "Weltsöldner"
gewandelt, der sich von den h och entwic kelten Industrienationen und den Ö lschei c h s dafOr bezahlen
läßt, in Krisenzelten die Kastanien aus dem Feuer zu holen " (1./2. 9.90) . Er holt sie auch für sich, doch
p a ßt die Rolle zur Struktur de r modernen US-Gesellschaft, in der Jobs in den vergangenen J a h ren
fast nur noch Im Dienstleistungsbereich geschaffen wurden.
Die Schelchs lassen sich die neuen Le i bwäch ter zig- MIIIIa rde n kosten. Fi).r Saudi Arabien kein gro ßes
Problem: Nach amerikanischen. Angaben kann es als Fo lge erhähten D i p reis es und Fördermenge
(Ausgleich für I rak- und Kuwalt-Ö I) mit zusätzlichen Einnahmen von fast 100 Millionen Dollar pro Tag
aus dem Ölgeschäft rechnen. Insgesamt hat Baker bei seiner Betteltour 20 Mi l li ard e n Dollar zusam
mengekratz t. Und gigantische Waffengeschäfte vermitte lt.
Bonn will 3,3 Mill ia rd en Mark fOr die Intervention lockermachen. Sie addieren sich für den bundes
deutschen Steuerzahler zu den K oste n de r Okku p atio n der DDR. Und die Stati onieru n gskosten für
die US-Truppen Im eigenen Land werden !rotz "Souveränität" auch Im nächste n Jahr nicht weniger.
Das Ha us haltsdefizit wird dann bald US-amerlkanische Dimensionen annehmen und wohl auch ähn
li c he Wirk ungen zeitigen.
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Bel den EG-Staaten besteht nur zögerliche Bereitschaft, die Militäroperation mltzuflnanzleren und so
bedingungslos die Führungsrolle der USA zu stärken. Sie wollen lieber den betroffenen Anrainerstaa
ten unter die Arme greifen und so ihren ökonomischen und politischen Einfl uß in diesen Gebieten ver
stärken. Die Imperialistischen R ivalitäten setzen sich auch Im Rahmen der gemeinsamen Strafexpedi
tion fort.
Darüber hinaus formiert sich die EG mit dem Instrument der WEU (Westeuropäische Union) zuneh
mend zu einem eigenständigen militärischen Pol. Bel der jetzigen Operation soll der Rotteneinsatz
koordiniert und unter ein gemeinsamlls Kommando gestellt werden. Am 27.8.90 sind die Stabschefs
der Streitkräfte der WEU in Paris zusammengekommen, um die militärischen Maßnahmen in der Golf
krise zu koordinieren. "Die Stabschefs hätten den Willen der WEU zu konkreten Maßnahmen ... in mi
l itärische Formeln umgesetzt", heißt es in der Schlußerklärung. langsam aber sicher tastet sich die
ökonomische Großmacht auch militärisch an Ihre l nteressens- und Einflußsphären heran.
Im Rahmen einer militärisch eigenständig operierenden WEU wird das künftige Groß-Deutschland auf
G rund seiner Machtfülle zweifellos eine Schlüsselrolle spielen. So gesehen kam die Krise im Golf für
D eutschland um einige Monate zu früh: Noch Ist die volle Souveränität nicht besiegelt, die Eroberung
der DDR noch nicht abgeschlossen. Aber nach dem vollzogenen Anschluß soll das G rundgesetz so
geändert werden, daß die Bundeswehr "out of area", außerhalb NATO-Gebiet einsetzbar Ist. Man
wolle "Internationale Satlsfactlonsfählgkelt" erlangen, wie es Lothar Rühl ln der 'Welt' formulierte. Und
Ex-Verteidigungsmlnister Scholz nennt den Grund: Als "Exportnation Nr. 1" müßten wir " unsere Le
bensllnien" Im Nahen Osten oder anderswo absichern. Es scheint, daß sich zum Weltpolizisten USA
ln Zukunft ein deutscher Weltgendarm als Kumpan aber auch Nebenbuhler gesellt.

III.

Krise - Crash - Krieg

An den Finanzmärkten hatte der Krieg bereits Im August begonnen. "Golfkrieger schießen d ie Börsen·
ab", jammerte die Süddeutsche Zeitung über die Crahs an Wallstreet, Tokio und Frankfurt. Allein im'
August st!lrzte der japanische Nikkei-Aktienindex um 16,3 Prozent, der Dow Jones um 1 o und der
Dax (deutscher Aktienindex) um 15,4 Prozent ab. Nicht nur die Aktienkurse purzelten. Der ohnehin
angeschlagene Dollar trudelte weiter in die Tiefe.
Die U ntergangsstimmung an den Weltfinanzmärkten widerspricht scheinbar der kapitalistischen Pro
fitloglk. Denn normalerweise steigen die Kurse; wenn Soldaten fallen. Zerschossene Panzer und Flug
zeuge, zerbombte Häuser und Fabriken, zerstörte Schiffs- und Autoflotten - da ist Nachschub fällig
oder Ersatz, das verheißt neue Profite. Der Golfkrieg zwischen Iran und irak kostete 500 Milliarden
Mark, die I ndustrieländer profitierten prächtig daran.

Vom Crash zur

Krise?

Doch diesmal spukt der Schatten eines Krieges zusammen mit dem Gespenst einer Krise durch die
Wirtschaftsmetropolen. Das macht selbst hartgesottenen Spekulanten Angst. Die Zeichen einer Re
zession mehrten sich schon vor der Golfkrise in den USA. Die Arbeitslosenzahlen stiegen wieder. Bei
den Autokonzernen, in der Computer- und Rüstungsindustrie gab es Massenentlassungen. H inzu
kamen tiefe Gewinneinbrüche bei Konzernen und Banken, enttäuschende Zukunftsaussichten bei
den Firmen. Die Konjunktur stottert mit einer Jahreswachstumsrate von 1 ,2 P rozent Im zweiten Quar
tal. Einer Umfrage von Wall Street Journal zufolge Ist für das dritte Quartal Nullwachstum angezeigt.
G estiegen Ist dagegen die Inflationsrate (5,9%) .
D ie G efahr droht, daß jetzt der Öischock die Konjunktur zum Kippen bringt. Eine langfristige Verteue
rung der Energiepreise wäre weder von der Produktion noch von den Verbrauchern zu verkraften.
J eder Dollar mehr für ein Faß Öl zieht dem amerikanischen Konsumenten 1 0 Milliarden Mark Kauf
kraft aus der Tasche. Verringern dürfte sich dabei vor allem die Nachfrage nach Automobilen, die US
Autokonzerne sitzen ohnehin auf Halden unverkaufter Karossen. Noch jede Ölkrise hatte bisher eine
Strukturkrise in der Automobilindustrie im Gefolge.
Auch die Preissteigerungsrate von derzeit 5,9 Proz11nt wird durch die Ölprelsexploslon weiter ange
trieben. in den USA rechnet man damit, daß je 1 5% Ölprelsanstleg die Inflation Im Land um einen Pro
zentpunkt steigt. Auf Grund der höheren Energieintensität von US-Produkten verschl echtert sich da
durch die Wettbewerbsfähigkeit von US-Konzernen gegenüber Ihren japanischen und deutschen
Konkurrenten. Letztere können zudem den Öl preisanstieg tellweise d urch den Dollarverfall (seit Okto
ber 69 um 30 Pfe n n i g � 1 6% gegenüber der DM gesunken) wieder ausgleichen. Der Grund auch,
weshalb Bundes- und japanische Notenbank nichts unternehmen, um den Dollar zu stützen.
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in den USA aber geht die Furcht vor einer Stagflation - Rezession plus I nflation - wieder um, was die
Flucht aus dem Dollar und US-Kapitalanlagen weiter beschleunigt. US-Konjunkt urstrategen sind arg
in die Zwickmühle geraten: Ohne eine deutliche Zinssenkung durch die Noten ban k schlittert die Wirt
schaft noch stärker ins Rezessions-Gefälle. Bei niedrigen Zinsen und schwindendem Vertrauen in die
US-Wirtschaft will aber niemand mehr sein Geld in US-Schatzbriefen und -Staatsanleihen anlegen,
wodurch das riesige Haushaltsdefizit nicht mehr finanziert werden kann. U mso weniger, als die US
Admlnlstratlon im Schuldenmachen Konkurrenz von der Bundesregierung bekommen hat. Weil der
deutsche Staat die Kosten der Wieder.vereinigung vorwiegend auf Pump finanziert, klettern hierzulan
de die Zinsen und machen deutsche Wertpapiere attraktiver für in- u nd ausländische Kapltalanleger.
D ie boomende BA D-Wirtschaft kann höhere Zinsen vorerst noch verkraften.

guittung für die Schuldenwirtschan
"Jetzt Ist die Rechnung für den Glamour der achtziger Jahre fällig", erklärte der US-Kongreßabgeord
nete Leon Panetta. Das 6-jährlge Konjunkturfeuerwerk wurde mit einem belspiellosen R üstungs
boom, galoppierender Staatsverschuldung (deficit spending) und privaten Konsumentenkrediten ab
gebrannt. Ganz USA lebten auf Pump, d.h. über ihre Verhältnisse und auf Kosten der übrigen Weit,
wie sich in den zu astronomischen Höhen ansteigenden Haushalts- und Zahlungsbilanzdefiziten
(Auslandsverschuldung) zeigte. Der Grundwiderspruch einer kapitalistischen Wirtschaft, die Kluft zwi
schen Produktion und kaufkräftiger Nachfrage wurde stets durch neue und größere Kredite, d. h.
Wechsel auf die Zukunft O berbrückt. Gefördert wurde diese " P rosperitätsphase" noch durch Aus
powerung und Verschuldung der Dritten Weit, sowie Energie- und Rohstoffimport zu Schleuderprei
sen.

Wachsende Milliardenprofite bei den Multis für die zum Teil keine lukrativen produktiven Anlagemög
l ichkelten mehr bestanden und Milliardenströme an Krediten f(Jhrten zu einer Aufblähung und relati
ven Verselbstständlgung der Finanzsphäre und -märkte. Mit gigantischen liquiden Mitteln, aber auch
mit zum Teil waghalsigen Krediten spekulierten Banken u nd Ihre Kunden, Multis und Brokerzentralen
m it Aktien, I mmobilien, Devisen u n d anderen Finanzanlagen. Das Finanz- und Kreditkarussell drehte
sich immer schneller und scheinbar aus eigenem Antrieb . Der Crash 1 987 und der Schwarze Freitag
1 989 zeigten, daß die monetären Höhenfl üge und Kreisläufe sich nicht bel iebig von der G ütersp h äre
abheben können. Es waren Vorboten einer chronischen Finanzkrise. Die jetzigen Börsen- und Dollar
kräche können in Wechselwirkung zu einer Rezession noch gefährlicher werden.
So hat z.B. der Zusammenbruch des US-amerikanischen Sparkassensystems "Savlngs and Loans"
( S + L's) letztlich seine Ursache in der Zahlungsunfähigkeit des US-amerikanischen Durchschnittsbür
gers und dem Bankrott der Kommunen. Um eine finanzielle Kettenreaktion zu vermelden, wird d ie
Sanierung (300 - 500 Mrd. $) jetzt auf die gesamte Bevölkerung umgelegt bzw. mit noch höheren
Staatsdefiziten finanziert. Aber auch die Großbanken zittern um Ihre Kredite. " Braut sich bei den Ban
ken ein Unwetter zusammen?" fragt US-"Buslness Week". Und der britische " Economist" sieht: "US
Ba n kaktlen auf dem Schrotthaufen". �chrottanleihen sind ohnehin die sog. ]unk bonds, mit denen
zum Teil die Milliarden Ieuren Flrmen-Ubernahmen finanziert wurden und die sich in manchen Kredit
Instituten zu Haut türmen. An den US-Börsen tobten in den vergangenen Jahren wahre Ü bernahme
schlachten. Auch die US-Großbanken sitzen auf einem wah ren Vulkan solch fauler Kredite aus Flr
menübernahmen, aber auch aus riskanten I mmobilienspekulationen und unsicheren Krediten an Ent
wicklungsländer. " i n der Tat beziffern Experten die Gesamtsumme riskanter Kredite für Immobilien ,
U bernahmetransaktlonen und an Entwickl ungsländer in den B ilanzen amerikan lscher Banken auf
rund 600 M i l li arden $ und damit auf das Zweieinhal bfache Ihres Eigenkapitals plus ihrer Verlustreser
ven" (Handelsblatt, 20.8.90).

Nach Meinung des General Accountlng Offlee (GAO) , einer regierungsunabhängigen Recherche
und Kontrollinstitution des US-Kongresses, droht dem amerikanischen Bankgewerbe eine dramati
sche Pl eitewelle. 35 der 200 größten US-Banken stünden vor dem Zusammen bruch. Vor al lem eine
R ezession würde noch mehr Institute in den Pleitestrudel reißen. Möglicherwelse kommt die Rettung
aus Nahost. Wie Wall Street Journal berichtete, habe seit Beginn der Golfkrise eine Kapitalflucht aus
der Region eingesetzt. "Vermögende Bürger" haben heimische Investments verkauft und mehrere
Milliarden in relativ stabile westliche Währungen angelegt. Hauptnutznießer dieses Kapitalabflusses
seien US-Großbanken wie Chase Manhattan Corp., Citicorp, Bankers Trust Co. und J.P. Morgan.
Trotzdem: Fall s der Ölscheck die Absetzkrise in der Produktanssphäre verstärkt, könnten hochver
schuldete U nternehmen noch stärker in die Klemme kommen . Zudem drohen mit verteuerter Ölrech
nung Liquid itätsengpässe bei den E ntw i cklungsl ä nder n . Die Gefahr, daß zu Unternehmenspleiten
noch Bankenkräche u nd ein Kollaps des gesamten Kreditsystems kommen, wird nicht nur von
Schwarzmalern gesehen. " Die Krise am Golf treibt die amerikanische Wirtschaft plötzl ich ;:tn das (:n
de der Sackgasse. in d ie sie schon seit Jahren hineinfä hrt " , schreibt d ie Wirtschaftswoche l1 7.8.90).

Krise plus Krieg?

Eine Stablllserungsrezesslon in Vebindung mit einem Crash des Kredit- und Finanzsektors hätte ver
heerende Folgen nicht nur tar die USA, sondern fOr die gesamte Weltwirtschaft. Sie würde auch ande
re Länder mit in den Strudel sich gegenseitig verstärkender Prozesse der Real- und Finanzsphäre hin
e inreißen. Etwa Japan mit der besonderen Abhängigkelt seiner Exportwirtschaft vom amerikanischen
Markt, zugleich der Hauptgläubiger des US-Staates.
in Europa befind en sich Großbritannien unc;! Schwed en auf konj unktureller Talfahrt. Die Konjunktur
der Bundesrepublik läuft dagegen noch Im Ubernahme-Fieber heiß. Eine handfeste US-Rezesslon in
Verbindung mit einer Krise der Finanzmärkte bliebe aber auch hier nicht ohne Auswirkungen.
Bliebe den USA einmal mehr als Ausweg nur die Möglichkeit, d ie Konkunktur m it riesigem staatlichen
delieil spendlng wieder anzukurbeln. Rein nach der Gesetzeslage Ist d ieser Ausweg verbaut. Nach
dem Gramm-Rudman-Gesetz muß das Minus Im US-Bundeshaushalt Jedes Jahr um einen bestimm
ten Betrag reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 1 99 1 sind nach G ramm-Rudman nur noch ein
B udgedeflzit von 64 Milliarden Dollar zugelassen, für 1992 d ürften es nur 28 Milliarden sein. Liegt bis
zum 15. Oktober kein entsprechender Budgetansatz vor, müßte automatisch gekürzt werden - u m 38
Prozent Im Nicht-Verteidigungshaushalt und um 25 Prozent Im Verteidlgungsprogramm. Damit rech
net Jedoch heute niemand mehr. Die neuasten Schätzungen für das Defizit 91 l iegen bei 1 49 Mill iar
den Dollar; einschließlich der Sanierungskosten fOr die Spar- und Darlehenskassen (S + L's) rechnen
Experten mit 250 bis zu 300 Milliarden Dollar. Zusätzliche Nachfrage aber ist damit noch nicht ge
schaffen, denn der größte Tell dieses Rekorddefizits würde im Schulden- und Sanierungsdienst drauf
gehen. Ohnehin wird durch die Verschuldungspolitik ein Immer höherer Anteil der Steuern durch
Zinsen aufgefressen.
.
Teurere Ölrechnung, geringere Steuereinnahmen lnfolge schwächerer Konjunktur, Kosten des
Kriegsabenteuers - diese Posten sind in die Haushaltsrechnung noch gar nicht eingestellt. Es gilt als
sicher, daß Präs ident Bush das Gesetz in den nächsten Wochen aufgrund "der außergewöhnlichen
Situation" außer Kraft setzen wird. Die fundamentalen Ungleichgewichte der US-Wlrtschaft verstärken
s ich damit. Die Zeltbombe tickt weiter.
Ein konjunktur-wirksamer staatlicher Nachfrage-Schub aber wäre wohl nur bei einer Eskalation der
Krise am Golf zum Schießkrieg durchsetzbar. Schon das martialische Säbelrasseln der USA ln der
R egion bewirkte einen Boom der US-Rüstungsexporte. Mit Waffenlieferungen von 18 bis 23 Milliarden
Dollar an Saudi Arabien konnten die US-Fabrlkanten des Todes einen der größten Waffendeals in der
Geschichte der USA landen. I m "Ausgleich" dazu soll Israel zusätzliche Vernichtungssysteme in M illi
a rdenhöhe erhalten. Zweifellos ein Beitrag zum Ausgleich der defizitären US-Handelsbilanz. Das Pul
verfaß Nahost aber wird damit noch weiter aufgeladen.
M it einer militärischen Besetzung der Irakischen und kuwaltlschen Ölquellen könnten sich die USA
a uf mittlere Frist wieder genügend und billiges Öl verschaffen. Sieg Im Golfkrieg Ist für die USA ohne
Zweifel möglich. Doch Verlauf, politische und ökonomische Auswirkungen eines solch " begrenzten"
Knalls können weltweit verheerend sein. Letzte Frage aber bleibt tar die US-Admlnistratlon, wieviel
Blut Ihrer Boys Ihr der Lebenssaft der Wirtschaft wert ist.
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Weltrohöl (in Mill. Tonnen, 1 989)')
Förderung

Reserven

Saudi-Arabien
Irak
Kuwait
Arab. Emirate
Iran
UdSSR
USA
Mexiko
Venezuela
VR China
Westeuropa

255,0
138,0
9 1 ,0
91,1
145,0
608,0
427,0
1 44
96
138
191

34 8 1 7
13 417
13 097
12 893
12 695
7 950
4 3 1 22
kA
8 182
3 228
3183

Welt insgesamt

3 112

136 080

)

)

Quelle: Mineralölwirtschaftsverband, Harnburg
z. T. vorläufige Zahlen, ' einseht Kanada, 3 nur EG

1)

)

)

Öl-Förderung
Irak
46,8
58,7
68,8
82,7
101,8
128,1
138,0

Kuwait
53,4
57,3
47,3
71,6
61,4
71,5
9 1 ,0

%-Anten an
Weltförderung

2,6

}���-���t�rl

Venezuela
Norwegen
Großbritannien
Libyen
N igeria
UdSSR

China

N. Osten
573,6
561,6
493 , 7
623,0
619,6
7 12,0
820,2

Ölreserven
in Jahren bei

13,1

14,0

1 0, 0

4,6

55 , 7

3,2

84, 7

2,4

20,2

3,0

5,5

1,8

54, 9
27, 5

2,6

W

elt
2754,3
2826,7
2762,2
2916,8
2909,8
3029,4
3 1 12,1

19,7

1 3, 1

4,5
26,3

22,8
100

Die gesamten Ölreserven der Welt werden auf 1 36 Milliarden Tonnen
beziffert. Davon liegen 77 Prozent im Bereich der OPEC-Staaten.
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Petroleum

-

·

Texaco

Chevron
Royal Outchi
Shell
Mobil Oll
Exxon

DIE IRAK-KRlSE hat die Preise für Benzin und Heizöl kräftig in die Höhe
getrieben. Noch zu Beginn des Jahres befanden sich die Spritpreise auf einem
niedrigen Niveau; so kostete beispielsweise der Liter verbleites Superbenzin
etwa 1,15 DM. Zwar versuchten die Mineralölkonzerne ein ums andere Ma�
den Benzinpreis anzuheben; doch stetsfiel er nach einigen Tagen oder Wochen
wieder auf den alten Stand zurii ck. Erst der Oberfall lTa.ks auf das benachbarte

.
•
�
.

Der Nettogewinn von Exxon
nimmt um 272 M io. $ zu,
wenn der Ölprels um einen
Dollar je Barrel steigt. BP
rechnet, daß "jeder Dollar
mehr uns einen zusätzlichen
Reingewinn von 200 Dollar
bringt" (BP-Chef Bob Norton)
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Arbeitskreis Wirtschaftspolitik München
cfo Leo Mayer, N e lkenweg

8, 801 1

Heimsletten

Konto: Kreissparkasse H e lmstellen
Kto. Nr. 43025 1 579

(BLZ

M ü nch e n , 1 5 . Sept. 1 990

702 50 1 50)

Liebe Kolleg i n nen, liebe Fre u nde,
d i e positive Resonanz auf u nsere ersten Veröffe ntlichungen (s. unten) ermuntert u n s zum
Weiterm a c h e n . Angesichts d e r Krise in der G olfreg ion haben wir jetzt a l s Neuers c h e i n u n g "Krise u n d
�rieg u m s Öl" hera u s g e bra cht. Die Ausarbeitung belaßt sich vorrangig mit ökonomischen Aspekten der
Ölkrise, bringt Arg umente, Fakten und Grafiken.
Ü ber Bestellungen, Anreg ungen und Kritik würden wir uns freuen.
Arbeitskreis Wirtschaftspolitik M ü n c h e n
P . S . Ü berweisungen der S c h utzg e b ü h r ( + P o rt o ) b i t t e a n oben a ufg eführtes K o n t o oder bar p e r
Brief/Briefmarken. Spenden f i n d e n für Aufwa n d sentschäd igungen und weitere Vorha ben d e s
Arbeitskreises Verwendung.

Fred Sch mld

Krise und Krieg ums Ö l
Wi rtschaftliche u n d m i l itärische Aspekte der Golfkrise
I n halt:

I.

Krieg für den American Way of Ufe
"Vita le I nteressen" - Ölreserven - Ölschocks

I I. Weltsheriff lind die " Bedrohung aus dem Süden"
N e u e Feinde - Exem pel Panama - N e u e Großmacht EG/WEU

1 1 1 . Krise - Crash - Krieg

Q u ittung für Sch uldenwirtschalt . Krise plus Krieg?

Bestellmöglichkelt
B itte schickt mir

. . . . . Exemplare

F . Sch mid: " Krise u n ci Krieg ums Öl"

Wirtschaftl iche u . m i l itärische As pekte der G o lfkrise
Sept.

90,

S c h utzg e b ü h r D M

3,- +

P o rt o

Weiter m ö c h t e I c h bestellen:
. . . . . . Exemplare

F. S c h mld "Die S chlacht u m den Weltma rkt"
Thesen zur G lobalstrateg ie bundesdeutscher Konzerne
J u n l 1 99 0 , S chutzg e b ü h r D M 3,- + Porto

. . . . . . Exe m p l a re

F. S c h m id "Vom j;ta atlichen Machtmonopol zur privaten M o nopolmacht"
Zur 'fe i n d l i c h e n Übernahme' der D D R-Wirtschaft durch d e n D M - I mperi a l i s m u s
1 7. Junl 1 990, Schutzgebühr DM 3 , - + Porto

. . . . . . Exemplare

F. Schmid: EG 92: vom Supermarkt zur S u permacht - Das Europa der M ultis
November 1 989, Schutzgebühr DM 3,- + Porto

Name
Adresse
0 Ich möchte wellere Veröffentlichungen des Arbeitskreises Wirtschafts politik erhalten
0 Ich möchte über Neuerscheinungen Informiert werde n
0 I c h h a b e kein I nteresse a n den Ausarbeitungen des Arbeitskre ises Wirtschallspolitik

An:

Arbeitskreis Wirtschallspolitik M ü nchen, c;o Leo Mayer
Nelke nweg 8, 801 1 H e l m sletten
Kreissparkasse H e l m stetten, Konto-Nr: 43025 1 579 (BLZ 702

50 1 50)

