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Dieser Text wird geschrieben, als die Vernichtung der Golfregion apokalypti� 

sehe Ausmaße anzunehmen droht. Der Landkrieg steht offenbar bevor. er 
soll bis zum "totalen Endsieg" geführt werden. Bis alles in Scherben und im . 
Sterben liegt. 

· 

Wovor die Friedensbewegung gewarnt hatte, bestätigt sich bereits jetzt: Die
ser Krieg löst keines der Probleme, er zeugt neue Konflikte und Kriege . Das 
Völkerrechts-Verbrechen der gewaltsamen Annexion kann nicht mit dem 
tausendfachen Verbrechen des Angriffskrieges und des Mordens· Unschul-. 
diger gesühnt werden. Nur eine politische Lösung , die den Interessen aller· 
Betroffenen in der .Region gerecht wird, kann zu einem dauerhaften Frieden, 
führen. 

Diese Ausarbeitung versucht, einige Hintergründe des Golf-Konflikts und 
-kriegs aufzuzeigen. die verheerenden Folgen für Mensch und Natur werden 
in Ansätzen beschrieben. 

Anregungen und Meinungsäußerungen sind erwünscht. 

München,20.Februar1991 

Bitten der .Kinder 

Die Häuser sollen nicht brennen. 
Bomber sollt man nicht kennen. 
Die Nacht soll für den Schlaf sein. 
Leben soll keihe Straf sein. 
Die Mütter sollen nicht weinen. 
Keiner sollt müssen töten einen. 
Alle sollen was bauen. 
Da kann man allen trauen. 
Die Jungen ·sollen's erreichen .. · , 

Die Alten desgleichen. 

_ Bertolt Brecht 
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"Ihr werdet euren Job erledigen und 
dann nach Hause gehen" 

· (US-Vizepräsident Dan Quayle zu den in 
Saudi Arabien stationierten US-Soldaten) . 

I. Erstschlag zu neuen Kriegen 

Den US-Präsidenten drängte es zum Waffengang. Wenige 
Stunden nach Ablauf des UNO-Ultimatums gab er den Be
fehl zum Erstschlag. Bush zu seinem Sprecher Fitzwater 
kurz bevor d ieser die Presse über den Kriegsbeginn zu in
formieren hatte: ."So war es geplant. Fangt an und macht 
es" (tz, 18.1 .91 ) . 

Seitdem läuft in  dem Angriffskrieg vorgeblich "alles nach 
Plan". Auch die Zertrümmerung des Iraks mit Vernlch
tungssystemen, "von denen Saddam Hussein n icht einmal 
geträumt hat" (US-Verteid lgungsmin ister Cheney) . Das ge-. 
samte Waffenarsenal aus der Ära des Wett- und Totrüstens 

--kommt zum Einsatz. Ein Arsenal, entwickelt und produziert 
für den Schlagabtausch mit der Supermacht Sowjetun ion . 
Ganz Irak und Kuwait sind von den US-Mil itärs als Testge
·�'1de für die High-Tech-Waffen freigegeben - samt Bevöl-

1 Jrung. Noch nie betrieben Menschen einen derartigen 
Aufwand, um sich gegenseitig umzubringen. Die Kosten 
der am Golf aufgefahrenen Kriegsmaschinen werden auf 
eine Bil l ion US-Dollar geschätzt - Kosten der Gesamtver
schuldung der Dritten Welt. Diese Waffen haben schon vor 
Ihrem Einsatz getötet. 

1 . Kriegführung und "führbare" Kriege 

Täglich zweitausend und mehr Einsätze fliegen die al l i ier
ten Bomberflotten auf Ziele im Irak und Kuwalt. Nach An
gaben des "Spiegel" (11.2.91) haben sie in drei Wochen 
Bombenhagel "mehr Sprengkraft abgelassen als im ge
samten Zweiten Weltkrieg''. Wieviel tausendfacher Mord 

_binter blanken Einsatzzahlen steckt, wird .verschwiegen. 
·· Lind was täglich als "Kriegsberichterstattung" von der US

·Zensur für die Medien freigegeben wird , hat mit der Brutal i-

tät dieses Kri�ges nichts zu tun. Es ist eine "telegene Mi
schung auS"'. Luftakrobatik und Waffenbazar" , wie d ie 
Washington Post schreibt. in dem "Krieg", den uns das 
Fernsehen vorfl immert, fl ießt kein Blut, krepieren keine 
Menschen, bleiben die Toten unsichtbar. An malträtierten 
Kreaturen erscheinen höchstens ölverklebte Kormorane, 
blutbefleckte Kinder s ind nicht zu sehen. Nichts darf nach 
dem Wil len der politischen und militärischen Befehlshaber 

· das Bild des klinisch reinen und lupenrein "gerechten 
i Krieges" trüben. Das US- und das Weltgewissen soll n icht 

geplagt werden und erwachen. 

Dieser Krieg werde "kein zweites VIetnam", kein "schmut-1 
ziger Krieg" versicherte Bush seinen Landsleuten.· Ver-! 
sprachen ward ein schneller Sieg. General Colin Powel ,  · 

Vors itzender der vereinten Stabschefs der US-Streitkräfte: 
''Denn wir wollen, daß die Sache rasch entschieden wird,; 
wir wollen sie schnell hinter uns haben, und wir wollen, 1 
daß hinterher gar nicht gefragt wird� wer gewonnen hat" 
(SZ, 16.1.91 ) .  Es sollte der Beweis erbracht werden, daß. 
Kriege auch im Zeitalter der Massenvernichtungssysteme! 
wieder "führbar" , begrenzbar und gewinnbar sind . "Victo-i 
ry is possible now" - White Heuse-Kriegsstratege Colin s.· 
Gray, der dem " sowjetischen Huhn den Kopf abschlagen" i 
wollte, läßt grüßen. Auch jetzt ist viel von "decapitationi 
strikes", von Enthauptungsschlägen die Rede, von ''chirur
g ischen Operationen" und "Entwaffnungs-Schlägen". La-: 
sergesteuerte Bomben und " intel l igente Waffen" sol len • 
zum Angriff auf "mil itärische Punktziele" befähigen, wie es i 
im US-Mil itär-Jargon heißt. Zynische Grausamkeit des 
Krieges, wenn US-Verteid lgungsminlster Cheney auf eine 
Fliegerbombe kritzelt "Für Saddam in Liebe" und Tage 
später ein Vol ltreffer auf einen Luftschutzbunker mit 400 
Mansche� gemeldet wird. Das Bunker-Massaker von Bag-



dad hat den trügerischen Schein des sauberen Krieges 
zerrissen. Auch dieser Krieg ist n ichts als ein sinnloses, 
mörderisches Gemetzel. Trotzdem erwärmt sich die groß
bürgerliche FAZ (1 6.2.91 ) für den neuen imperialistischen 
Zeitgeist: "Regierung und Opposition, die politischen Eli
ten dieses Landes, waren nicht willens und in der Lage, 
den Deutschen die bittere Enttäuschung zuzumuten, daß 
die fetten Jahre abschreckungsgesicherten Friedens vor
bei sein könnten und der tatsächlich stattfindende Krieg 
nicht das tabuisierte Jenseits politischen Denkens bleiben 
kann. Krieg ist gegen alle Glaubensformeln ein Mittel der 
Politik." 

Air-Land-Sattle - ge plant für Euro pa, 
geführt in der Wüste 

Das Vokabular d ieses Krieges Ist dem Szenario für das 
"Schlachtfeld Europa" entlehnt, das zu Beginn der 80er 
Jahre in den US-M il itärschädeln ausgebrütet wurde. Auch 
General Powell weist darauf hin, daß die USA gegen den 

··I rak eine Strategie anwenden, ursprüngl ich entwickelt für 
. den Krieg gegen den Warschauer Pakt in Europa. Diese 
als "Air-Land-Sattle" bezeichnete Doktrin ,  sei "passend für 
r��n Kampf, der uns bevorsteht," erklärte Powell vor Kom-

,.mdeuren der al l i ierten Streitkräfte vor Beginn der Bo
denoffensive (SZ, 1 2.2.91 ) .  Sie sieht die Erringung der Luft
überlegenheit und dann den gleichzeitigen Angriff auf die 
Fronttruppen und Militärziele in  der "Tiefe des gegneri
schen Raumes" vor. Air-Land-Sattle soll durch den opti
mierten gemeinsamen Einsatz von Luft- und Bodenstreit
kräften den Bl itzsieg bringen. Spätestens jetzt beweist 
sich, was die Friedensbewegung schon immer aufzeigte: 
ALB ist eine Angrlffsstrategie. Sie wird jetzt stellvertretend: 
am I rak exekutiert. Durchaus aber auch mit Bl ick auf die 
Sowjetun ion, von der nach US-Verteid igungsminister 
Cheney nach wie vor "die größte Bedrohung'' ausgehe. 

Mittlerweile sickert durch, daß die U S-Präzis ionswaffen zu 
Haut Wohnhäuser und Menschen vern ichten. Der frühere 
amerikanlsche Justizminister Ramsey Clark, der d ie mehr
fach bombardierte Hafenstadt Basra nach knapp zwei 
Kriegswochen besuchte, spricht von "erschreckenden 

,Verwüstungen", von einer "menschl ichen Tragöd ie". Der 
Luftkrieg der Anti-I rak-Koalition überschreite die Resolu-

. 'ion 678 des Weltsicherheitsrats, sei ein Verstoß gegen das 
1ölkerrecht. Ciark: "Man darf nicht offene Städte bombar-. 
dieren" (SZ, 9./1 0.2.91 ) .  
Radio Bagdad über d ie systematische Zerstörung der I n
frastruktur und Versorgungseinrichtungen durch das Dau
erbombardement "Sie wollen den I rak aus dem 20. Jahr
hundert katapultieren". Es wäre als US-Kriegszlel nicht das 
erste Mal . Der Strategie Air Command (SAC) General Cur
tis Le May versuchte schon vor zwei Jahrzehnten Vietnam 
mit seinen 852-Bombern "in die Steinzeit zurückzubom
ben" (Spiegel , 1 1.2.91 ) .  
852-Geschwader sind auch diesmal wieder dabei und 
pausenlos Im Einsatz. Tellweise starten sie mit ihrer Todes
fracht von Luftwaffenstützpunkten in Europa aus. Ihre 
Bomben fal len völ l ig unpräszise nach der Methode des 
Flächenbombardements: 51 Bomben von jeweils 450 kg 
pro Masch ine. Eine 852 verwandelt so eine Fläche in der 
G röße von 4 Fußballfeldern zur totalen Mondlandschaft mit 
1 1  Meter tiefen Kratern. Neulich seien an einem Tag 
370.000 Kilo Bomben auf die I raker geprasselt , begeistert 
sich der US-General Schwarzkopf, Oberkommandierender 
der US-Streitkräfte am Golf. 
Doch selbst die Option auf den großen Totschlag ist offen-

. bar im "Plan" des Pentagon enthalten. Laut Newsweek l ieß 
·das US-Verteid igungsminlsterium in einer Studie prüfen, . 
"wie ein Krieg am Golf durch den Einsatz von Atomwaffen 

verkürzt und wie die Zahl der Toten dabei möglichst ge
ring gehalten werden kann" (SZ, 8. 1 .91 ) .  M it dem gleichen 
Argument verurteilte d ie US-Administration 1 945 die Ein
wohner von H lroshima und Nagasaki zum Tode. 

Seide Selten sind offenbar zu jedem Kriegsverbrechen fä
hig, wie d ie bisherige und vergangene Kriegsführung der 
Kontrahenten zeigt. Die USA haben in Vietnam die Ch�
miewaffe "Agent Orange" mit vernichtender Wirkung ein
gesetzt. Warum sollte Hussein j etzt nicht Giftgas ver
schießen!? Getreu der "Logik des Krieges" praktizieren 
b�ide Seiten von Anfang an einen Vernlchtungskampf. Die 
" Olwaffe" haben die USA mit der Bombardierung I raki
scher und kuwaitischer Raffinerien, Hussein mit der Ölver
pestung des Golfs eingesetzt. Um die atomare Verseu
chung von Gebieten des I raks scherten sich die USA einen 
Dreck. ln Verletzung der Genfer Kriegskonvention: 
bombardierten sie irakisehe Kernreaktoren. Der Supergau • 
blieb offenbar aus, über die freigesetzte Radioaktivität ist • 
nichts bekannt. Laut Greenpeace haben die US- und brltl- ! 
sehen Kriegsschiffe am Golf 450 atomare Sprangsätze un-! 
terschledlichen Kal ibers an Bord. Sprengkraft genug, um 1 
d ie ganze Region in ein I nferno zu verwandeln und einen' 
Weltbrand auszulösen. Auf der Vollversammlung des Ölg · 

manischen Rats der Kirchen ist der Golfkrieg bereit�,
' 

·· 

"Dritter Weltkrieg" bezeichnet worden. ' 

2. Krieg statt Fortsetzung der Politik 

"Die Welt konnte nicht länger warten", begründete US
Präsldent Bush: den Befehl zum Losschlagen, kaum war: 
das Ultimatum abgelaufen. i n  anderen Fällen muß sich . d ie: 
Welt wegen der Hinhaltemanöver der USA sehr wohl in 
Geduld üben. S ie wartet seit Jahrzehnten auf die Erfül lun.g . 
der UNO-Resolutionen die den Rückzug I sraels aus dem i 
okkupierten arabischen Gebieten fordern. 
Die Welt hätte gerne gewartet, bis das Embargo den I rak 
zum Einlenken gezwungen hätte, zumal es bere its Wirkung 
zeigte - keine Frage, bei einem Land, dessen Exportein
nahmen zu 90 Prozent aus dem Ölverkauf resultieren. Öl
exporte aber lassen s ich kontrol l ieren. Selbst Bush hatte 
einmal die Erkenntnis: '�Sanktionen werden Zeit brauchen, 
bevor ihre beabsichtigte Wirkung durchschlägt''. Und der 
ehemal ige US-Sicherheitsberater Zblgnieno Brzez lnski er-, 
klärt in einem Spiegel-Interview: "Meiner Meinung nach: 
hätte ein Embargo langfristig zum Erlolg geführt" (Der Spl-! 
egel, 21 . 1 .91 ) .  S ieben ehemal ige US-Verteidigungsminister 
waren der gleichen Meinung. 
Stel lt sich die Frage, ob die US-Admlnistratlon eine andere! 
Lösung, als die m il itärische überhaupt ins Auge gefaßt h�t�' ·
te. Es spricht viel dafür, daß Bush von Anfang an die V\fel-: 
chen in  Richtung Krieg stellte. Generalstabschef Col ln 
Powel bereits amTage nach dem Überfal l  zu seinem Präsi
denten: "Wenn Sie sich zum Eingreifen entschließen,· 
dann muß dieses auf massive und entscheidende Welse 
erlolgen. Wählen Sie Ihr Ziel, und versuchen Sie, Ihn aus
zulöschen" (Die Zeit, 8.2 .91 ) .  US-Präsident Bush gab · 
schon grünes Licht für den Mll ltäraufmarsch, als der saudi- J' sehe König Fahd sich noch Bedenkzeit für einen "H ilferuf" 1 

ausbat (vgl . P lerre Sal lnger /Eric Laurent). Als am 6. August! 
der offiziel le Hilferuf König Fahds in  Washington eintrifft, ist · 
die US-Militärmaschinerle bereits auf Touren. Einen Monat 
nach Beginn der "Operation Wüstenschild" stehen schon 
1 00.000 US-Truppen am Golf. . 
Geändert wurden auch nach und nach Auftrag und Ziel/ 
des Aufmarsches am Golf. Die US-Mil itärpräsenz soll te ur- · 

sprüngllch defensiven Zielen dienen: Wüsten-Schild, um j ·. 
�'weitere Angriffe abzuschrecken und abzuwehren" •

. 
insbe-l 



sondere auf Saudi Arabien. Ein Vierteljahr später, am 8. 
November beschließt Bush, eigenmächtig und ohne Kon
sultation der Verbündeten, eine Beinahe- Verdoppelung der 
Truppen von damals 250.000 Mann auf 430.000 Im Januar 
zur Herstel lung der "Offensivfählgkeit". Großbritannien er
höht von 14.000 auf 30.000 Soldaten. Die Aktion ''Wüsten
schild" wird insgeheim zur Operation "Wüstensturm.

,
. 

Am 29. November setzt der UN-Sicherheltsrat auf Druck 
der USA und Großbritanniens in seiner zwölften Golfreso
lution Bagdad eine Frist bis zum 1 5. Januar, um Kuwait zu 
räumen. Danach dürfen "alle notwendigen Mittel" einge
setzt werden, um den Aggressor zu vertreiben. Schon am 
21 . Dezember bekennt Bush vor Kongreßabgeordneten: 
"Ich habe jetzt im Geist den Rubikon überschritten, was 
den Willen und die Fähigkeit zur. Gewaltanwendung an
geht" (FR, 22.12.91). An Weihnachten schreibt er seine Re-. 
de für die Kriegsnacht 

Veränderung der Kriegsziele 

. pialog- bzw. Konferenzinitiativen etwa von Frankreich, der 
Sowjetunion und selbst Saudi Arabienes blockten die USA . 
r!gide ab. Eine komplexe Lösung des Nahost-Problems _,, 

Palästinenser, Kurden - kam für sie erst gar nicht in Frage. 
Ernsthafte pol itische Lösungen wurden nicht versucht, ge
schweige denn ausgereizt. Bush war von seinem Kriegs
kurs durch nichts abzubringen. 

Wenige Tage nach dem Angriff schon erweitert Bush die 
Kriegsziele und macht deutlich, daß es nicht primär um die 
"Befreiung�� Kuwalts, sondern um den Sturz Husseins und 
die Ausschaltung der Irakischen Kriegsführungs- und ABC
Waffenfähigkeit gehe (Rede über die Lage der Nation, vgl . 
SZ, 31 .1 .91 ) .  Bleibt die Frage, ob die USA Saddam Hus
sein nicht von Anfang an ln die Falle gelockt haben. Jeden
falls steht der prompte Mil itäraufmarsch nach Saddam 
Husseins Überfall in krassem Gegensatz zu dem, was das 
US-Außenminlsteriu m  durch seine Spitzenbeamten kurz 
davor verlauten l ieß. Die US-Botschafterln April Glaspie.:.am 
25. Jul i in  Bagdad zu Saddam: "Unsere Seite hat keine 
Meinung zu innerarabischen Konfl ikten'' (DZ, 8.2.91 ) .  Und 
Unterstaatssekratär und Nahostexperte John Kelly be
schwichtigte wenige Tage danach vor dem Auswärtigen 
Ausschuß des Repräsentantenhauses, daß sein Land im 
Fal le eines irakischen Angriffs auf Kuwalt vertragl ich nicht, 
zum Eingreifen verpflichtet sei. (ebenda). 

· 

II. Mit Bomben zur ''Neuen Weltordnung'' 

Der vielzitierte 11 Pian" nach dem der Krieg am Golf angeb
'Jch verläuft, Ist vom Pentagon ausgeheckt. Er basiert auf 
dlnem längerfristigen Global-Szenario aus der gleichen 
Schaltstelle des Mil itär-Industrie-Komplexes. Zu Beginn 
des Jahres 1 988 stellt d ie Pentagon-Kommission ��Inte
grierte Langzeltstrategle" die Forderung auf, daß Mil itär
strategie und Waffensysteme auf "eine breite Skala von 
Herausforderungen in der Dritten Welt" eingestellt werden, 
denn dort seien "unsere I nteressen auf d ie vlelfältlgste 
Weise bedroht". 
Golfregion: " Interessensgebiet der USA". 
Angesichts der "gewachsenen strategischen Bedeutung 
der Golfreglon" formul iert die Pentagon- Kommission: "Die 
Verteidigung des Go/fes 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 un
ser Luftwaffenpotential haben. Die Aufgabe lautet, uns die
se zu verschaffen ... Außerdem sollten wir andere Freunde ; 
in dieser Region, z.B. Saudi Arabien, weiterhin ermutigen, 
mit dafür zu sorgen, daß den USA besserer Zugang ge
währt wird, und daß Stützpunkte zur Verfügung gestellt 
werden" (Studie "Abgestufte Abschreckung der US-Kom
mlssion Integrierte Langzeitstrategie, Frankfurter Rund
schau, 4.3.88) . 
Zweieinhalb Jahre später wird ganz Saudi-Arabien zur 
Rollbahn und zum Aufmarschgebiet für US-Streitkräfte um-

Dollar-Inschrift: 

NOVUS ORDO SECLORUM: 

Neue Ordnung der Zeiten. 

funktioniert. Die saudischen Luft- und Marinebasen hatten
d ie Amerikaner vor Jahren erbaut, und sind somit den US
Mitltärs wohlvertraut Als am 6. August Scheichs und Emirs: 
die US-Army herbeirufen, werden auch d ie Modalitäten der� 
US-Präsenz in der Region vereinbart: "Ein Geheimproto
koll sieht für die Nachkriegszeit US-Stützpunkte in Bahraln 
und im befreiten Kuwalt vor" (Die Zeit, 8.2.9 1 ) . Denn wie 
US-Verteidigungsminister Cheney bereits ankündigte, wird 
die US-Army dort auf "unbestimmte Zeit" präsent bleiben. 
Um jederzeit ordnend eingreifen zu können. Bush strebt ei-; 
ne "führende Rolle in Nahost" an (SZ, 29. 1 .91 ) .  

1. "Big Stick" für US-Interessen 

Probeläufe dieser "big stick"-Pol ltlk fanden in Libyen, Gre
nada und Panama statt. US-Präsident Bush wertete sie 
auch so. Nach der "chirurgischen Operation in Panama-, 
Stadt, bei der ein ganzes Stadtviertel samt Einwohnern , 
zertrümmert wurde, um den "Bösewicht" Noriega zu fan-, 
gen, erklärte Bush vor dem US-Kongreß unter Belfallsstür-! 
men: "Heute ist d ie Demokratie wieder hergestellt. Pana-i 
ma ist frei". - Von "Demokratie" ist bei der Kaputt-"Befrel-: 
ung" des Emirats Kuwaits d iesmal n icht d ie Rede. 



Die "Drahtzieher des internationalen Terrorismus.
,
, die 

"Reiche de,s Bösen.
, 

sind für US-Präsidenten wie Reagan 
und Bush austauschba·r. Für letzteren waren die Verände
rungen in Osteuropa und der Sowjetunion kein Grund zum 
Abbau .

,
mil itärischer Angrlffsfäh igkelt". Rechtzeitig 

schwärte er seine Militärs auf neue Feindbilder ein . Bush 
vor Manövertruppen Anfang 1 990: Angesichts der "fortbe
stehenden weltweiten Bedrohung" bräuchten d ie USA ln 
Zukunft moderner ausgerüstete, schnellere und bewegl i
chere Streitkräfte. Und: "Wenn ich beschließe/ daß wir die 
Streitkräfte zum Schutz amerikanlscher Lebens- und ame
rikanischer Interessen einsetzen müssen dann muß ich 
wissen/ daß ihr sofort bereit seid" (SZ, 8.2.90) . 
Knapp ein Jahr später war es soweit. Am Golf gehe es um 
"vitale Interessen der USA" begründete Bush den Auf
marsch .  Den I nteressensbereich hatte ein anderer US-Prä
sident bereits zehn Jahre früher in der ' 'Carter-Doktrin" ab
gesteckt: "Jeder Versuch einer auswärtigen Macht, Kon
trolle über die Region des Persischen Golfs zu erlangen, 
wird als Angriff auf die vitalen Interessen der USA betrach
tet und mit allen Mitteln, einschließlich militärischer Ge
walt zurückgeschlagen." (zitiert nach "Sturm im Golf" , 

-·Seite 57) . - Nach dieser Logik müßten die USA jetzt gegen, 
sich selbst Krieg führen. Und der damal ige 
US-Außenminister und frühere NATO-Oberbefehlshaber 
� 'exander Haig stimmte die Welt auf d ie schärfere 
.:3-Gangart ein: "Es gibt wichtigeres als den Frieden". 

Comeback des Weltsheriffs 

Nach dem Sieg im Kalten Krieg folgen den Worten auch 
Taten. Kein Zweifel , m it dem Niedergang der Sowjetunion '
und des real exist ierenden Sozial ismus, sehen d ie USA die 
Chance, sich einmal mehr als Weltsheriff aufzuspielen. Ein 
derartiges Herumfuhrwerken im Grenzbereich der Sowjet
un ion wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Damals wa
ren die USA als "Ordnungs" -Hüter weitgehend auf ihren 
amerikanischen Hinterhof beschränkt. Mit Kanonendonner 
meldete sich jetzt der Weltsheriff der fünfziger Jahre zu
rück, der der Welt die US-Ordnungsvorstellungen verpaßt 

- Bush wird n icht müde, seine "große Idee" der " Neuen 
Weltordnung" zu verkünden: "ln der verschiedene Natio

. -nen sich in einer gemeinsamen Sache vereinen, um die 
universellen Hoffnungen der Menschheit zu verwirklichen: 
7rieden und Sicherheit, Freiheit und die Herrschaft des 
Rechts" (SZ, 31 . 1 .91 ) . 

Vom Nauen Denken zum Steinzeit-Handeln 

Vor der Schlacht am Golf las man es noch etwas anders. 
Als Bush nach dem Gipfeltreffen m it Gorbatschow in Hel
sink! (September 1 990) seine " Vision" der "neuen Weltor<:l
nung" hatte, war noch von einem "Zusammenwirken der 
Großmächte", von "neuen Beziehungen" der Supermäch
te d ie Rede. Bush buhlte damals noch um das Wohlverhal
ten der Sowjetun ion im Golfkonflikt Noch Im Oktober defi
nierte er seine Ordnungsvorstellungen als "ein Zeitalter, in 
dem die Staaten der Welt, Ost und West, Nord und Süd in 
Harmonie gedeihen und leben können'' (DZ, 25. 1 .91 ) .  Von 
"Harmonie" ist d rei Monate später nicht mehr  d ie Rede, 
dafür von der "Herrschaft des Rechts", die offenbar her
beigebombt werden sol l .  Statt Kooperation mit der Sowjet
union oder anderen Staaten, der nackte Hegemoniean
spruch der USA in einer unipolaren Welt. ln seiner Bot
schaft an die Nation, verkündet Bush den Führungsan
spruch : "Unter den Nationen der Welt haben nur die Verei
nigten Staaten von Amerika den moralischen Rang und· 

die Mittel dafür. Wir sind die einzige Nation dieser Erde, 
die die Streitkräfte des Friedens zusammenbringen konn
te" (SZ, 31 . 1 .91 ) .  
l n  der Tat. M it ihrem Big Lift zum Golf, demonstrierten die 
USA, daß nur sie das Zeug zur militärisch handelnden, glo
balen Supermacht haben. Nur sie besitzen e ine Kriegsma
schinerie mit globaler Reichweite, mit der sie jederzeit an 
jedem Ort der Welt für ihre Ordnung sorgen können. Militä
risches Denken und Pol it ik der Stärke feiern U rständ. Mit 
Ihrem B l itzaufmarsch am Golf, den Bomberfl ügen von Mili� 
tärstützpunkten rund um den Globus stellten sie n icht nur 
ihre Verbündeten vor vollendete Tatsachen. Sie demon
strierten damit anschaul ich, daß sie auch d ie Mittel haben, 
die Welt in Ihre Kriegsabenteuer hineinzuziehen. Pausenlo
ser Waffennachschub über d ie "Startbahn West" am 
Frankfurter Flughafen - jetzt wird noch einmal deutl ich, 
weshalb der Bürgerprotest mit aller Brutal ität niederge
knüppelt wurde. Ganz Deutschland ist Aufmarschgebiet 
für US�Truppen und Kriegsgerät in die Krisengebiete des 
Nahen Ostens. Mit Mil itärstützpunkten und Wartime-Host� 
Natlon�Support (WHNS) haben d ie Bundesregierungen 
unser Land an den Weltgendarm gekettet. - Von "Frle
densfähigkeit" und "Neuem Denken" aber keine Spur 
mehr - es dominiert wieder Steinzeit-Mental ität. 
D ie Welt hatte auf eine "Friedensd ividende" gehofft - mit · 
Tränen, Blut und Geld hat sie jezt d ie Kriegsprofite zu be
zahlen. 

Dollar-Lohn für Wohlverhalten 

Selbst der Vater des "Neuen Denkens" ging von seiner 
Maxime ab. Forderte Gorbatschow bel dem Gipfeltreffen 
mit Bush in Helslnki noch eine "politische Lösung" des 
Golfkonfl ikts, jede Zuflucht zu mil itärischer Gewalt sei "un
annehmbar" , l ieß er wenige Wochen später seinen UNO� 
Botschafter dem Ultimatum zustimmen und stellte Bush 
damit einen m ilitärischen Freibrief aus. Wirtschaftl iches 
Chaos in der Sowjetunion und innenpol itische Krise hatten 
ein Ausmaß angenommen, daß Golf-Konflikt und Nationali
tätenstreit im Baltikum offenbar zu einem Kuhhandel mit 
gegenseitigen Sti l lhalteabkommen zwischen USA und 
UdSSR verknüpft wurden. "Wir haben ein Geschäft ge
macht", erklärte dazu ein Mitarbeiter des US-Außenminl
steriums nach dem Treffen zwischen Baker und Bessmert-. 
nych (SZ, 2./3. 2.91 ) .  Tschurkin, der Sprecher des sowjeti
schen Außenministeriums dementierte. Ein Geschäft hat: 
d ie Sowjetunion mit ihrem Wohlverhalten ln der Golfkrise 
jedenfalls mit den Schelchs gemacht: Kuwait, Oman und 
die Vereinigten Arabischen Emirate gewährten einen Kredit · 
von 4 Mi l l iarden Dollar (SZ, 28. 1 2.90) . Das Kuwait I nvest
ment Office (KlO) plant eine weitere Anleihe von fünf Mllti- -
arden Dollar an die Sowjetunion zu finanzieren. 

Dollars pflastern ihren Weg 

Gekauft ist ohnehin der größte Teil der "Al l ianz" gegen den 
I rak. I raks Außenminister Tarif Aziz warf seinem amerikani
schen Kol legen Baker am Konferenztisch in Genf ungeniert 
vor: "Wir wissen doch, wie ihre Koalition zustande gekom
men ist. Mit einer Menge Geld, mit Milliarden von Dollar" 
(HB, 23. 1 .91 ) .  Dem Ägypten Mubaraks zum Beispiel erl ieß 
Washington 7 Mill iarden Dol lar Schulden aus Waffenkäu
fen in den USA. Der Türkei gewährte man höhere Textilein� 
fuhrquoten in d ie USA und 2,5 Mill iarden Dol lar dazu. Auch 
"Syriens aktive Teilnahme an der großen Koalition gegen 
den irakischen Diktator macht sich in jeder Hinsicht be
zahlt", schreibt das "Handelsblatt". Insgesamt sind ca. 13 
Mill iarden Dollar für d ie Frontstaaten eingeplant (HB,. 



23. 1 .91 ) .  Von Saud i Arabien erhalten mehrere Staaten 
llvon Marokko bis zur Türkei" das Öl zu Vorzugspreisen 

-; (HB, 24.1 .91 ). Die Anrainer-Staaten erwarten sich zudem 
Anteil an der Kriegsbeute, wenn der I rak besiegt und die 
Region neu geordnet wird . 

Für Jordanien gehen die zugesagten Millionen aber wahr
scheinlich über den Jordan. Es hatte sich Kritik an der US
Kriegsführung gegen den I rak erlaubt. Präsidenten-Spre
cher Fitzwater kündigte die JI Überprüfung" der Jordanlen
Hilfe an. Wohlverhalten wird vom Weltsheriff belohnt, Fehl
verhalten bestraft. Deshalb mußte auch der Jemen eine 
Kürzung der amerikanischen Entwicklungshilfe um 90 Pro
zent auf 2,9 Mill ionen Dollar hinnehmen, als Antwort auf 
" eine wichtige polit ische Fehlentscheidung" (Baker, SZ, 
31 .1.91 ) .  Der Jemen hatte d ie UNO-Resolution abgelehnt, 
d ie den Einsatz mi l itärischer Gewalt gegen den Irak zul ieß. 
Ähnl ich erging es Pakistan, dessen Entwicklungshilfe Wa
shington von 485 auf 2 1 7 Mil l ionen Dollar zusammenstrich. 
China dagegen profitierte von dem Konfl ikt. Washington 
hob seine d iplomatische und handelspol itische Isol ierung, · 
angeordnet nach der b lutigen N iederschlagung der Unru-; 
hen am Tananmen-Piatz, stillschweigend auf. Ch i nas Stirn- : ·

··me Im Weltsicherheitsrat war nötig für d ie Durchsatzung. 
der Sanktionen und des Ult imatums gegen Saddam Hus
sein. 
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Vom Weltsheriff zum Weltsöldner 

Bezahlt wird hauptsächlich aus den Ölkassen der 
Scheichs und Emirs. Anders als bei früheren "Krisen
managements" müssen s ich auch die USA Ihre Rambo" 
Rol le weitgehend finanzieren lassen. Der Nation rechnet 
Bush den Sold vor: "Im vergangenen Jahr haben unsere 
Freunde und Verbündete den Hauptanteil der wirtschaftli
chen Kosten von Wüstenschild übernommen, und jetzt . 
nachdem wir Zusagen über 40 Milliarden Dollar für die er
sten drei Monate dieses Jahres erhalten haben, bin Ich si
cher, daß sie nicht weniger für Wüstensturm tun werden" 
(SZ, 31 . 1 .91 ) . Die Schelchs lassen sich den neuen Leib-· 

wächter und Ölsheriff in einem Mil l iarden kosten. Für Sau
d i-Arabien und d ie Emirate kein Problem, da mit erhöhtem 
Ölpreis und Fördermengen den Ölverbrauchern in der 
restlichen Weit das Geld wieder aus der Tasche geholt 
wird .  Allein Saudi-Arabien drehte den Ölhahn derart auf, 
daß es mit den zusätzl ichen Preisaufschlägen 1 990 fast 

. das Doppelte an Einnahmen erzielen konnte (siehe Tabel-: 
·le) . Dabei ging es erst im August los. Die Kriegskosten fi- · 

r:��nzierte Saudi·Arabien allein aus den 24 M il l iarden Dollar' 

Öl-Förderung und Öl-Erlöse der OPEC-Länder 
Land 

Einahmen Veränderung Förderung 
(Mrd. S) in Mrd. $ in Prozent (mbd) 

Algcrien 10,497 + 3,407 +50,0 0,785 

Äquador 1,471 + 0,324 +28,3 0,285 

Gobun 2,068 + 0,868 +72,4 0,275 

lndonesien ' 8,284 + 2,568 +44,0 1,280 

Irak 10,214 - 4,286 -29,6 2,040 

Iran 17,674 + 5,174 +41,4 3,100 

Katar 3,290 + 1,290 +64,5 . 0,385 

Kuwait 6,856 - 4,007 -36.9 1,230 

Libyen 11,500 + 4,000 +53,3 1,395 

Nigeria 14,171 + 5,471 +62,9 1,815 

Saudi-Arabien 47,960 +23,960 +09,8 6,405 

Venezuela 14,721 + 4,701 +46,9 2,090 

Ver. Emirate 17,073 + 5,573 +48,5 2,065 

Gesamt 165,779 +49,133 +42,1 23,150 

Mehreinnahmen. Prinz Bandar Ibn Saud schlüsselt die. 
Mehrausgaben folgendermaßen auf : Unterstützung der 
multinat ionalen Streitmacht (3 Mill iarden Dollar) ,  Finanzhil- · 

fen an verschiedene Staaten (3,65 Mrd.  $) , zusätzliche Ver- . 
teid igungsausgaben (1 ,7 Mrd.  $) 1 Waffenkäufe von den 
USA (7,6 Mrd .  $), Waffenkäufe anderer Herkunft (5 Mrd . $) . 
und Kosten für die Aufstockung der Ölförderung (3 Mrd. $); 
(vgl . HB, 24. 1 .91 ) .  Kuwait wiederum bezahlt seine Kriegs-: 
tribute aus den Einnahmen aus kuwaitischen Finanzanla
gen ln den westl ichen l ndustrieländern; z .B .  1,3 Mil l iarden 
Dollar in die Kriegskasse der Briten (SZ, 1 1 .2.91 ) .  

2. Kriegstribute von DM und Yen 
zur Dollar-Ordnung 
Direkte .Krlegstrlbute hatten die Geldmächte Japan und 
Deutschland zu erbringen. Als Ausgleich dafür, daß sie 
sich nicht unmittelbar unter dem Sternenbanner in die mll l· 
tärlsche' Front einreihten. Geld für Öll (siehe auch Wirt· i 
schaftslnfo) . 

· 

Für die USA ist es der erste Krieg, den sie überwiegend mit 
Subsid ien finanzieren . Vom Weltpol iz isten zum Weltsöld
ner. Der neue Exportartikel "Schutz und Sicherheit" für 
korrumpierte Herrschaftscliquen und Wirtschaftsinteres-. 
sen kapital istischer I ndustrienationen paßt zur neuen i 

Struktur der US-Wirtschaft und -Gesellschaft. Neue Jobs i 
wurden im Amerika des Booms der aoer Jahre fast nü r · 
noch im Dienstleistungssektor und der Rüstungsindustrie: 
geschaffen. Absolute Weltspitze sind die USA denn auch! 
Im Export von Dienstleistungen und Waffen. Warum n icht · 

auch eine "perfekt funktionierende Krlegsmaschlnerle11 • 

(CNN-Reporter Arnett aus Bagdad) auf Leasing-Basis!? . 
Mit den Kriegstributen Deutschlands und Japans sollen die ' 

US-Investitionen in Ihre Superrüstung der 80er Jahre nach- . 
träglieh doch noch Zinsen abwerfen. Die USA haben zwar: 

die Sowjetun ion totgerüstet und so den Niedergang des 
real existierenden Sozial lsmus beschleunigt. Der Rü· 
stungswettlauf hat aber auch Ihre eigene Wirtschaft ausge
zehrt und in die Pleite geführt. Ein Jahrzehnt m it jährl ichen · 
Rüstungsausgaben zwischen 200 und 300 Milliarden Dol
lars sprengte n icht nur d ie Staatsfinanzen, sondern zer
störte auch die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen 
Wirtschaft. Die Beute des Sieges im kalten Krieg schien an 
die Weltkrieg-l i-Verl ierer und Aufsteiger Deutschland und 
Japan zu fallen. Im  Windschatten des Ost-West-Konfl ikts 
expandierten sie ökonomisch wie nie zuvor und wurden zu 
den führenden Gläubigermächten. Deutschland machte 
sich nach erfolgreicher Westexpansion in Europa an die 
Kapitalisierung und Durchdringung der ehemaligen Ost
blockländer. Japan eroberte seinen Einfluß im Pazifik zu
rück und gewann ökonomisch zunehmend Terrain in den 
USA selbst. Japan und Deutschland wähnten sch bereits 
auf dem Weg von Geldmäc�ten zu Weltmächten. VIelfach ; 



wurde der "N iedergang" der USA, das Ende des J lamerlka-
. nischen Zeitalters" prophezeit. 

, 'The decl inlng Empire" 
(der US-Historiker Paul Kennedy) spielt jetzt den mi l itäri
schen Trumpf. 
Mit dem Mi l itärschlag am Golf melden die USA ihren Füh
rungsanspruch wieder für die ganze Welt an. Die Mil itärak
tion zielt auch auf d ie ökonomischen Hauptkonkurrenten. 
Der Chicagoer Ökonom und Berater der Bush-Admlnistra
tion David Haie hatte schon im Vorjahr das Banner Aus
wärtige Amt mit seiner Feststel l ung geschockt: "Ein von 
den USA mit wichtigen Partnerländern ausgehandeltes Fl
nanzpaket zur weltgehenden Abdeckung der Truppensta
tionierungskosten am Persischen Golf könnte zu einem 
organisierten mehrjährigen Programm des ,burden sha
rings' führen, das den USA bis ins 2 1. Jahrhundert den 
Status einer militärischen und wirtschaftlichen Super
macht sichert" (H B, 31 . 1 .91 ) . 

Die Supermacht will strategisch und geopol ltlsch Kapital 
aus ihrer M il itärmacht schlagen. Die Hegemonie des Dol-

. lars soll notfal ls auch mi l itärisch verewigt werden. "Novus 
ordo seclorum" - "neue Ordnung der Zeiten• • ,  der Leit
spruch ziert bezeichnenderweise jede Dol larnote. Das Vor- . 
gehen am Golf soll auch die Dominanz der US-Multls in : 
..... ategisch so entscheidenden Bereichen wie dem Ölge� · 

_ ..,häft, der Waffenproduktion und damit eng verbunden 
der Computerindustrie absichern. 
Der Zielstel lung entsprechend ist die Führungsrhetorik der 
US-Admlnistratlon seit Beginn der Golfkrise. Deutschland

· 

und Japan werden abgekanzelt und vergattert wie in den 
Nachkriegsjahren. So der US-Botschafter in  Tokio: Die ge
äußerte Kritik an der Zurückhaltung der Japaner bei ihrem 
Engagement am Golf sei eine Warnung gewesen. Wenn 
diese nicht ernstgenommen werde, so laufe Tokio Gefahr, 
"unsere künftige Zusammenarbeit zu beeinträchtigen. Wir 
hoffen, daß die japanische Regierung so schnell wie mög
lich handeln wird" (SZ, 1 1 . 1 2.90). Dabei hatte Japan be
reits damals vier M il l iarden Dollar zugesagt. Weitere ne�.n 
M il l iarden folgten. Japan ist fast zu 70 Prozent vom Golf-01 
abhängig. l n  der japanischen Großbourgeoisie regt sich al
lerd ings auch Widerstand gegen die US-Bevormundung. 
. Die US-Regierung wiederum trägt sich mit dem Gedanken, 
bei zu geringer Kriegswil l igkeit der Japaner und Deutschen 
mit Importbeschränkungen zu reagieren. Dem US-Kon
greß l iegt ein Gesetzentwurf vor, nach dem alle Länder, die · 
•as Vorgehen der USA n icht unterstützen mit 20 Prozent · 

.mportsteuer belegt werden. 

3. Deutschland -
Mobilmachungsprobleme 

. . . . .  

Für die angehende Großmacht Deutschland kam die Krise 
am Golf zweifel los zu früh: Beim Brocken , ,DDR' '  zeigen 
sich Verdauungsprobleme und die Rekapital isierung Ost
europas überfordert d ie Kapital - und Finanzkraft des 
DM-Imperial ismus. Grundgesetz und die besonderen Be
ziehungen zur Stationierungsmacht Sowjetunion erlauben 
noch keinen Bundeswehreinsatz · ·out of area", außerhalb 
des NATO-Gebietes. Kommt h inzu, daß der deutsche Kapi
tal ismus verg leichsweise die geringsten unmittelbaren "vi
talen I nteressen" in der Golfregion zu verfechten hat. Deut
sche Ölgesel lschaften sind im Vergleich zu den anglo
amerikanischen Multis ökonomische Zwerge und in der 
Golfregion kaum unmittelbar engagiert. Die deutsche Wirt
schaft bezieht knapp 20 Prozent (siehe Kasten) ihres Öls  
von den Golf-Anrainern . Erdöl- und erdgaspol itisch ist sie 
weltgehend auf Nordsee und Sowjetunion ausgerichtet. · 

Der Expansionsraum des deutschen Imperial ismus l iegt 
trad itionsgemäß i n  Osteuropa. Großbritannien und auch 
Frankreich haben dagegen historisch überkommene Ein
flußgebiete Im Nahen und Mittleren Osten .  
Trotzdem versucht auch Deutschland seine neue Größe 
auszuspielen und auch mil itärisch mitzumischen. Wieder
belebung und Ausbau der WEU als mil itärisches I nstru
ment der EG sollen dazu d ienen. Anders als die NATO 
sieht die WEU keine territoriale Begrenzung ihres Aktions
bereiches vor. Allerd ings ist d ieses Instrument durch d ie 
d irekte Kriegsbeteil igung Großbritanniens, Frankreichs 
und Ital iens unter US-Oberkommando vorerst stumpf. 
Großbritannien spekuliert zudem auf eine Wiederbelebung 
der anglo-amerikanischen All ianz, verspricht sich dadurch 
Positionsgewinn im Rahmen der EG. 

Deutscher Öl-Import (BRD) i n  % 1 989 
Großbritannien 22 Golf 
Norwegen 8 Saudi-Arabien 8,2 
Sowjetunion 9 Irak 1 ,4 
Libyen 1 7  Kuwait 1 , 1  
Algerien 6 VAE 1 ,6 
Nigeria 7 Iran 3,0 

Jemen 3,2 

Quelle: Aktuell 91 , Tagespresse 1 8,5 

Achse Bonn - Ankara 

. >  

Über Ankara als vorgeschobene NATO-Bastion pirscht 
sich Deutschland d irekt an die Golf-Front heran. Schemen
haft tauchen aus den Pulverschwaden des Golfkrieges die 
alten imperialistischen Kräftekonstellationen wie zu Beginn 
des Ersten Weltkrieges wieder auf. 
Die Bundesregierung entsprach umgehend der Bitte der 
Türkei nach mi l itärischem Beistand und Schutz und ent
sandte postwendend 18 Erdkampfbomber des Typs Al
phaJet. Weiteres Kriegsgerät und Bundeswehreinheiten in 
vol ler Kriegsbemalung rücken nach.  Allerd ings zeigten d �e 
Probleme bei der Luftverfrachtung der Roland-Raketen
Fahrzeuge, wie kurz der mil itärische Arm Deutschlands im 
Vergleich zu den USA noch Ist. M il itärversionen des Airbus 
dürften zu den sicheren Orders nach diesem Krieg gehö
ren .  
D ie Präsenz in  der Türkei scheint für d ie deutschen Solda
ten der sichere Weg ln  den Krieg zu sein. Erstmals nach 46 
Jahren könnten dann deutsche M il itärs bei einem Krieg 
wieder rnitschießen. General i nspekteur Wel l ershof und der 
ehem�lige deutsche Verteid igungsminister und jetzige 
NATO�Generalsekretär Wörner können es jedenfal ls kaum 
erwarten. Vom Luftwaffenstützpunkt Erhac (Stationie
rungsort der Alpha-Jet-Staffel) und von Diyarbakir, wo das 
Hawk-Raketengeschwader aus Bremervörde i n  Stell ung 
ging, plant d ie US-Air-Force Bombereinsätze gegen den 
I rak. 

Osmanische Tagträume 

Auch Özal fiebert dem "Bündnisfall"  entgegen, läßt n ichts 
unversucht, Ihn zu provozieren; z. B.  m it der Sperrung des 
Euphrat-Wassers für Bagdad . Der türkische Präsident ver�. 
spricht sich von einer Kriegsbetei l igung einen gewaltsa:. 
men Ausbruch aus seinen Innenpol itischen Problemen 



und spekul iert zudem a uf fette Kriegsbeute. Özal :  "Die Tür· 
kei will beim Siegesmahl mit am Tisch sitzen und nicht auf 
der Speisekarte stehen" (Spiegel , 4.2.91 ) .  Und : "Nach 
dem Krieg wird die Türkei größer und stärker dastehen" 
(DZ, 25. 1 .91 ) .  Vorerst läßt er seine " neue Landkarte" be
wußt im Nebelschleier, erinnert aber bei Gelegenheit, daß 
d ie ölrefchen nordlrakischen Provinzen Mosul und Kirkuk 
bis zum Friedensvertrag von Lausanne im Jahre 1 923 zur 
Türkei gehörten. Özal spekul iert auf eine generelle Neu
ordnung der Region nach dem Sieg über den I rak. Fal ls  er 
dann Kirkuk und Mosul nicht gleich zugeschlagen be
kommt, will er es doch als eine Art Protektorat unter seine 
Kontrol le bringen und für Jahre das Öl ausbeuten, wußte 
die Zeitung Tercuman zu berichten (Spiegel ,  4.2.91 ) .  Özals 
Pläne sind aber noch raumgreifender. Er hofft mit seiner 
zweitgrößten NATO-Armee (800.000 Mann) eine Schlüssel
rol le in der "neuen Welt-Ordnung" zu erhalten ,  als Wächter 
des Westens über die Öl reserven. Özal will d ie Türkei zür 
dominierenden Regionalmacht zwischen Orient und Okzi
dent hochpäppeln. l n  einem Fernsehinterview: "Schon vor 
vierhundert Jahren kannte sich die Türkei in diesem Ge
biet am besten aus. Unser Interesse liegt darin, daß es 
keine Auseinandersetzungen im Balkan, im Kaukasus und 
auch nicht an unserem sildliehen Grenzen gibt" . B iraud : 
"Das heiß.� also, daß wir in a/1 diesen Regionen aktiv sein 

· · ''>IIen?" Ozal : "So ist es" (DZ, 25. 1 .91  ) . 
I . .  

oundesregierung und Bundeswehr haben den künftigen 
Hi lfssheriff bereits ln der Vergangenheit mit Leopard-Pan
zern und anderem Kriegsgerät reichl ich aus- und aufgerü
stet. Tornado-Bomber und andere Waffen sollen jetzt hin
zukommen. 

; 4. Der "Dritte-Welt"-Krieg 
"Energy safety is national safety", erklärte US-Präsident 
Bush an Weihnachten den G is  als Grund, weshalb sie in 
der Wüste ausharren müßten. Arroganz der Macht und Ig
noranz der Wohlhabenden. Die westl ichen Metropolen, al
len voran die USA, betrachten den ungeh inderten Zugriff 
zu Ölquellen und Öl reserven als gottgegebenes Privi leg. 
Der Jordan ische Kronprinz Hassan im "Spl�gel " -l nterview: 
"Die Industriestaaten meinen offenbar, die Olquellen müß
ten der Ersten Weft zugeschlagen werden, obwohl wir Ara
ber ein Anrecht darauf haben". Es geht nicht nur um unge
h inderte Ausbeutung der Ressourcen, sondern Multis und 

�etropolen wollen auch die Bed ingungen diktieren. Der 
ryrann Saddam Hussein wurde dann vom Freund zum 
Feind des Westens, a ls er in der OPEC die Zapfhähne et
was zu und die Preisschraube aufd rehen wollte (siehe un
ten OPEC) .  Prinz Hassan: "Die Kampagne gegen den Irak 
läuft schon seit geraumer Zeit, lange bevor von einer Ku
wait-Krise die Rede war". I raks Aggression gegenüber Ku
wait kam für d ie USA wie beste l lt . Sie l ieferte den Anlaß für 
eine d irekte mil itärische I ntervention, mit der Mögl ichkeit 
ein Exempel zu statuieren . Denn der Krieg am Golf hat Mo
dellcharakter. Notfal ls soll d ie "Neue Weltordnung" mit 

Waffengewalt eingebläut werden: Pax americana. Erstmals 
ohne den Vorwand einer "kommunistischen Bedrohung" 
sol len blanke neokolonial istische Austauschrelationen und 
ungehemmte Ausbeutung natürl icher Ressourcen festge
klopft werden. 
N immt der Druck der Weltöffentlichkeit auf den Weltgen
darm nicht zu, dann ist d iese Form der Befriedung Auftakt 
zu einer Serie von kriegerischen Vertell ungskämpfen. 

Zunehmende Kluft zwischen arm und reich 

Denn im Jahrzehnt m it der längsten Hochkonjunktur für 
d ie kapital istischen l ndustrleländer, hat die Armut in der 
Dritten Welt zugenommen. Die vielgepriesene Marktwlrt- � 
schaft hat die Kl uft zwischen Metropolen und Peripherie , 
abgrundtief vergrößert. Macht der Multis und Banken auf : 

dem Welt-Markt diktieren Entwicklungs- und Schwellenlän
dern die Rohstoff- und Zulleferpreise, treiben sie immer · 
mehr in  die Schuldenkrlse. Die Versuche, aus diesem tödl i
chen Kreislauf gewaltsam auszubrechen, werden zuneh
men. Heute I rak - morgen I ran, Pakistan, I ndien , Brasi l ien !? 
und andere Länder, d ie bereits Im Besitz der Atombombe · 
sind . Professor Claus Ewlch von der Universität Dortmund ; 
kommt in seinem Buch uTödl iche Signale. Die kriegerische · 
Geschichte der l nformationstechnik" zu dem Ergebnis, • 

daß Im Zeltalter der High-Tech-Waffen sich d iese zuneh- ; 
mend gegen die Hersteller- und Lieferländer richten. "Es • 

gibt keine Ost-West-, Nord-Süd-Polarität mehr mit ein
grenzbaren Dimensionen. Jeder kleine Konflikt kann alles : 
mitelnbeziehen. Jedes Buschfeuer kann einen Welten
brand entfachen" - Buschfeuer oder Bush-Feuer? l n  einem 

. Artikel in "Die Zeit" (1 .2 .91)  zieht er als Fazit: "Im Jahr 2000 : 
werden 612 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Im · 
Jahr 2025 werden es etwa 8, 5 Milliarden sein. Neun Zehn
tel des Zuwachses entfallen auf die Entwicklungsländer. 
Schon jetzt, Anfang der neunziger Jahre, verhungern jähr- · 
lieh 14 Millionen Kinder. 800 Millionen Menschen vegetie- : 
ren an der Grenze zum Existenzminimum vor sich hin; 770 1 
Millionen können sich nicht so ernähren, daß es sie zur • 

Arbeit befähigen würde; 1, 3 Milliarden haben keinen Zu
gang zu sauberem Wasser. Gleichzeitig werden pro Tag ! 
drei Milliarden Mark für Rüstung und Kriegsforschung • 

ausgegeben. Ja, glauben wir denn, die betroffenen Men
schen lassen sich das auch dann noch bieten, wenn sie i 
erstmals die Möglichkeit haben, Rache an denen zu üben, ! 
die hätten helfen können? Die Endstation des Zuges, in · 
dem wir derzeit noch sitzen und filr den es weder einen 
Fahrplan noch Weichen, noch Haltesignale zu geben � 
scheint, heißt Krieg" .  : 

Mit der Strafexpedition gegen den I rak versucht der Welt
pol izist Befriedung Im Nord-Süd-Konfl ikt zu schaffen. Ein 
untaugl icher Versuch: Schon jetzt n immt mit jedem Tag 
der Zorn der Armen im Maße der barbarischen US-Kriegs
führung zu, wächst in den Entwicklungsländern die Sol ida
rität mit Saddam Hussein. 



• •  

II I.  Krieg u ms 01 
l n  keinem anderen Gebiet der  Erd e  pral len Armut und 
Reichtum so unmittel bar u nd kraß aufeinander, wie in der 
G olfreg ion.  ÖI-Scheichtümer mit dem höchsten P ro-Kopf
E inkommen der Welt, g renzen an Öl-Habenichtse, d ie zu 
den S chl uß l ichtern in der Welt-Wohlstandstabel l e  g ehören .  

Solange es nicht gel i n gt, e inen wirkl ichen I nteressensaus
g l eich zu f inden,  wird das extreme Wohlstandsgefäl le  per
manent für sozialen Zü ndstoff, zu neuen Gebietsansprü
chen u nd kriegerischen Konfl ikten füh ren .  Der I ra ner 
Sahman N i rumand schreibt :  "Gerade Saddams Erklärung, 
soziale Gerechtigkeit walten zu lassen und die Reichtü
mer der Region gerecht verteilen zu wollen, war ein kluger 
Schachzug, der ihm den Jubel der Massen sicherte " 
(Sturm a m  G olf) . D ie P ro-I rak-Demonstrationen i n  den 
Magn reb-Staaten nach Kriegsbeg inn bestät igen d iese Aus
sage. Der in  J ordan ien l ebende Sch riftstel ler  und Verleger 
Rami G .  Khouri zu den M ot ive n :  " Wir wollen nicht ewig ei
ne demütigende und aufgezwungene politische Ordnung 
hinnehmen, die nach dem Ersten Weltkrieg den kolonialen 
Interessen Großbritanniens und Frankreichs gedient hat 
und die nach dem Zweiten Weltkrieg den Sicherheitsin
teressen Israels und den Wirtschaftsinteressen westlicher 
Ölfirmen, Waffenfabriken, Banken und anderer Unterneh
men entgegenkam. Ebensowenig sind wir bereit, weiter
hin das groteske Wohlleben einiger superreicher, nicht 
gewählter und oftmals korrupter arabischer Führungs
schichten zu dulden" (DZ, 1 8. 1 .91 ) .  

B ruttosozialprodu kt 
im Nahen Osten 
je Einwohner in Dollar 

Verein iate ArabisChe 
Emirate 

Sr.a ... � 19S9 DU 19& 
on: Z.EITiGL06US 
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1 . OPEC : Kartell-Ohn-Macht 

Der unm ittel bare Auslöser d es Golfkonfl ikts war d ie Kampf
ansage Saddam H ussein s  a n  d ie  Ü berprod uktions- und 
Nied rigpreispol it ik  d er Förd erländer Kuwait und Verein igte 
Arabische Emirate 0/AE) . Es war der  Versuch,  d i e  O P EC 
zu einem echten Anbieterkartell z u  machen - gegen d ie Al 
l ianz d e r  Ölm ult is .  E s  war d amit zugleich eine Kampfansa
ge an M ultis u nd M etropolen .  
Das Erdöl kartell O PEC (Organ isation erdölexportierender 
Länder) war 1 960 als gemeinsame I nteressensvertretu ng 
gegen d ie al l mächt igen m ulti natio nalen E rd öl gesel lschaf
ten gegründet word e n .  Trotz E rfolge i n  den s iebzig er Jah
ren bei P reissetzung und Nat ional is ierung der E rdöl quel
len ,  konnte d ie O P EC sich letzt l ich n icht aus d em Diktat 
der  Öl-M ult is  befre ien .  Die berücht igten "Sieben Schwe
sters" - Exxon;  S h el l ,  B P ,  M obi l , Texaco und G ulf - be
herrschten nach wie vor den E rdöl markt. Es g elang i h nen,  
d ie Förd erländer g egeneinander auszuspielen ,  sodaß in 
d er O P E C  beschlossene Quoten und P reise n icht e inge
halten wurd e n .  Al s besonde rs g efüg ig  erwiesen s ich solch 
wichtige E rd ölförderer  wie Saudi-Arabien,  Ku�ait und VAE. 
O bwoh l  s ie  a m  wen igsten a uf zusätzl iche GI-Einnahmen 
angewiesen waren,  d e h nten s ie  a m  stärksten d ie P rod ukti
on aus. Vor a l lem in  d en Jah ren 1 987 bis 1 989 und im er
sten Halbjah r  1 990 überschwem mten s ie den Markt mit zu
sätz l ichem E rdöl ,  was d i e  P reise u ntergehen l ieß. Der P reis 
verfiel auf 1 4  Dol lar ,  offiziel l war er in der O P EC auf 1 8  Dol
lar je barre! festgesetzt, was in  e rste r  L in ie d ie kriegsge
schäd igten I rak und I ran in i h ren Wied eraufbau-Plänen em
pfind l ic h  t raf. Denn d u rch Dol larverfal l und I nflat ion war zu
dem d ie Ka ufkraft d er e ingenommenen Petrod ol lars kau m  
hal b s o  g roß wie i n  d e n  s iebziger Jahren .  Die Terms of 
Trade der O PEC-Staaten hatten s ich rapide verschlechter-t. 
Eine verhängnisvo l l e  E ntwickl ung gerade für bevöl ke
ru ngsreiche erd öl exportierende Länder wie Venezuela, Li
byen,  I ran ,  I ra k  u nd das N icht-OPEC-Land M exico, d ie  
d u rc h  den Aufbau ei ner e igenen I nd ustrie von der totalen 
Öl-Ausrichtung ihrer Wirtschaft weg kommen wol lten. N icht 
n u r  d ie kr iegsgebe utelten Länd e r  I ra n  und I rak, a uch M exi
co und Venezuela sitzen t ief in der S chuldenfall e. 

Öl preis - auf und ab 
Durchschnittspreis für  ein Barrel Rohöl ( = 1 59 Uter) i n  Dollar 

Die O P EC-Konferenz am 27. J ul i  1 990 stand denn auch 
ganz i m  Zeichen der  Vorwü rfe u nd D rohungen Saddam 
H usseins gegen Kuwait u nd VAE .  l n  der  Wirtschaftspresse 
sprach man von einem "Wend epunkt für die O P E C ' ; ,  als es 
d e m  I rak u nd I ran gelang ,  e i nen offiz iel len O P E C-Preis von 
2 1  Dollar (geg e n ü ber  1 8$) d u rchzud rücken. G eford e rt hat
ten sie a l l erd i n g s  25 Dollar .  Sefik Al p Bahad ir  kommt z u  
d em Schl u ß :  "ln gewissem Sinne hatte der Irak die Füh-



rungsrolle in der Organisation übernommen, die seit 1986 
vakant war. Während Saudi-Arabien früher die Glaubwür
digkeit der OPEC-Beschlüsse mit seinen großen Förder
kapazitäten bzw. seiner Finanzkraft sicherte, hatte der Irak 
den salben Effekt mit militärischen Drohungen erreicht " 
(Sturm am Golf, S. 1 1 5) .  ln  seiner öffentl ichen Rede am 1 7. 
Jul i  1 990 anläßl lch des 22. Jahrestages der Machtübernah
me der Baath-Partei beschuldigte Hussein "einige arabi
sche Golfstaaten", daß sie zuviel Öl produzierten , um die 
i rakisehe Wirtschaft zu ru in ieren :  "Sie handeln für Amerika, 
um arabische Interessen und Sicherheitsbelange zu un
terminieren . . .  Die Irakis werden die Maxime nicht verges
sen, daß es schlimmer ist, einem die Lebensgrundlagen 
abzuschneiden als seinen Hals . . .  Gott der Allmächtige sei 
Zeuge, daß wir sie gewarnt haben" (zitiert nach Sturm am 
Golf, S. 1 07) . 

Trotz der Warnungen l ieß der Sabah-Cian durchbl icken, 
daß Kuwait sich nicht an die vereinbarten Förderquoten 
halten werde. Als Saddam seinen Worten Taten folgen l ieß 
und Kuwait überfiel war das für die USA der casus bell i .  M it 
zusätzl ichen Förderquoten im Rücken und der mil itäri
schen Feuerkraft hätte Saddam Hussein die Führung in 
der OPEC übernehmen und es zu einem echten Anbieter
Karteil zwingen können. US-Außenminister Baker fackelte 
rlq über die US-Beweggründe nicht lange : "Die Wirtschaft-

he Lebensader der industriellen Weft kommt vom Golf, 
und wir können einem Diktator nicht erlauben, sie zu kon
trollieren" (Kontrapunkt, 2/91 ) .  Bei Tyrannen vom Schlage . 
Schah Reza Pahlewi von Persien bis zu I bn Saud, d ie im 
Sinne der USA den Öl-Strom kontroll ierten, fand und findet 
man jedoch nichts Anstößiges. (Vgl .  auch "Krise und Krieg 
ums Öl" ,  ISW-Report N r. 4, Seite 5-7) . 

2. Strategischer Rohstoff Öl 
Die gesicherten Ölvorräte sind in  44 Jahren erschöpft. 
Neue Ölfelder werden fieberhaft prospektiert und auch auf
getan. Es ändert nichts an der Tatsache, daß die ÖI_-Zeit in 
ein igen Dekaden zu Ende geht. Trotzdem ist das Öl nach 
wie vor der zentrale Lebenssaft und Energiestoff der mo
dernen Wirtschaft. Ein radikales energiepol itisches Um
denken ist nicht zu erkennen , am wenigsten in  der US
'Nirtschaft - den Sprit g ibt es dort zu Schleuderpreisen. 

,. , treibt d ie moderne I ndustrie- und Freizeitmaschine an. 
Öl-Derivate s ind als Roh- und Einsatzstoffe unentbehrl ich. 
Mit Ausnahme der Elektronik/lnformationstechnik s ind in 
der I ndustrie d ie führenden Branchen an das Öl gebunden: 
Automobil-, Chemie-jKunststoffindustrie, Energiewirt
schaft, Rüstungsindustrle. Alles Ist geschmiert mit 01. Oh
ne Öl wäre der Krieg ums Öl nicht führbar. Das erklärt auch 
den engen I nteressensfilz zwischen Öl-, Automobil-Multis 
und dem Mil itär-I ndustrie-Komplex. Öl- und Autokonzerne 
führen die Weltrang-Liste der I ndustriegiganten an. Ein ge
waltiger Machtkomplex - gekennzeichnet durch weltge
hende Kongruenz in strategischen 

·

Zielsetzungen bei 
gleichzeitigem vernichtenden Konkurrenzkampf der Multis 
untereinander. 
Durch Ihre riesigen Einnahmen Im Ölgeschäft sind d ie Öl
multis zudem unmittelbar mit dem Bankkapital verwoben. 

qrförderung .. Ölverbrauch - Ölreserven 

i n  der Ausarbeitung ' 'Krise und Krieg ums Öl "  (ISW-Report 
Nr. 4) haben wir bereits die wichtigsten Fakten zu Ölförde
rung, -verbrauch und -reserven herausgearbeitet. Sie sol
len hier nur noch zusammengefaßt und um einige neue 
Zahlen ergänzt werden. 

Ölverbrauch: Nach Berechnungen von Esso hat Erdöl ei
nen Anteil von 40,3%, Erdgas von 20,3% an der globalen 
Energiebilanz (HB,  8. 1 .91 ) . 
Die OECD-Mitglleder (westliche l ndustrieländer) verbrau
chen 56 P rozent des Weltöls . I hr Antei l an der Weltbevölke
rung beträgt dagegen nur 1 6  Prozent. 
Energiefresser und Ölverschwender Nr. 1 sind d ie USA. 
Sie stellen 4 Prozent der Weltbevölkerung, verbrauchen 
aber ein sattes Viertel des jährl ichen Ölbedarfs des Glo-
bus . 
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Mehr als d ie Hälfte des US-Öiverbrauchs fl ießen in den 
Transportbereich; 70 P rozent davon verbrennen private . 
PKW, und zwar 1 700 kg je Einwohner. l n  der auch nicht • 
gerade als autofeindl ich bekannten BRD sind es "nur" 658 · 
kg/ Einwohner. Nlcht umsonst spricht Präsident Bush da
von, es gehe am Golf um die Verteid igung des "American 
way of l ife" . Wil l  sagen, um d ie Anmaßung der mächtigsten 
lndustrienation, den wertvol lsten Rohstoff - angesammelt 
von der Natur in Jahrmillionen - in wen igen Jahrzehnten 
durch die Auspuffrohre zu jagen. I m  Namen der Freiheit : 
"Freie Fahrt für freie Bürger" . 
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Anders gerechnet: Nähme man den Ölverbrauch eines 
US-Bürgers als �aßstab für al le Erdenbürger. dann wären 
die bekannten Olvorräte nicht in 44, sondern schon in 4 
Jahren erschöpft. Erschöpft wäre aber auch der Vorrat an 
Frischluft und Sauerstoff auf dem Globus : D ie Amis impor
tieren und verbrauchen nicht nur  das meiste flüssige Gold, 
sie pusten dafür über d ie Atmosphäre den Dreck und C02 
ln die ganze Welt. "American way of l lfe" - für die Mensch
heit wäre es die Straße ins Jenseits. Schon jetzt droht der 
Untergang ganzer Landstriche infolge des Treibhaus-
Effekts. . 
Auf der Kl ima-Konferenz werden d ie USA oft als ' 'KI Imaver
brecher" titul iert. Trotzdem sind die anderen I ndustrielän
der nur graduell "besser" . Allerd ings haben d ie USA am 
wenigsten getan, um ihre Öl-Abhängigkeit zu verringern. 
Wie sollten sie auch, beziehen sie den "Saft" doch zu Bil
l igsttarif. Benzin z. B. kostet in den USA etwa halb soviel 
wie in Deutschland . Auch für die Entwicklung alternativer 
Energ ien bestand da kein Anreiz. Ähnlich sieht es in der In
dustrie aus. Die Amerikaner verbrauchen für die Produkti
qn jewei ls der gleichen rylenge von Gütern doppelt soviel 
Öl wie die Japaner. Der Öl preis Ist für sie deshalb auch ei- . 
ne Waffe im Konkurrenzkampf mit den Rivalen Deutsch- , 
land und Japan. 
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Oie OPEC-Länder förderten 1 989 37 Prozent der Welt-Öl
menge, verbrauchten selbst aber nur 6 Prozent. Sie bl ie
ben damit d ie wichtigsten Erdöl-Exporteure. 
Größtes Energleüberschußgeblet ist der Nahe Osten, der 
26,5 Prozent des Welt-Öls zutage bringt, aber nur 4 Pro
zent verbraucht (DIW Wochenbericht, 4/5 1 991 ) .  Das 
Münchner lfo-l nst ltut kommt in seiner jüngsten U ntersu
chung zu dem Erebnls, daß "in den kommenden Jahren 
die Abhängigkeit der Welt vom Go/fö/ weiter zunehmen 
(wird). Prognosen gehen davon aus, daß ab Mitte der 
neunziger Jahre Iran, Irak, Saudi-Arabien und die VAE al
lein 85 Prozent der Weltölexporte liefern werden" 
(lfo-Schnelld ienst, 3/91 , S.  4) . . 
Diese Prognose trifft nur dann zu, wenn der Ölverbrauch 
n icht durch Energ iesparen oder alternative Energiequellen 
zumindest teilweise substituiert wird . Dem steh�fl jedoch 
die Profitinteressen des dominierenden Auto-/01-Macht
kartel ls entgegen. Die starke Abhäng igkelt vom Öl ist nicht 
technologisch, sondern profitbedingt Ölkonzerne haben 
ein Interesse an reichl ichem Absatz, Autokonzerne an ge
nügendem Zufluß von erschwinglichem Öl .  Das erklärt 
auch den zentralen strategischen Stellenwert des Golf-Öls. 
Dort sind 68 Prozent der nachgewiesenen Erdöl reserven 
konzentriert (lfo, S. 3) . Die Vorräte haben im vergangenen 
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Jahrzehnt d urch Entdeckung neuer Ölfelder beträchtl ich ; 
zugenommen. Umgekehrt sind "die ÖlreseNen der bei
den wichtigsten Förderländer der achtziger Jahre -
UdSSR und USA - in den vergangenen Jahren aufgrund 
zunehmender Erschöpfung der nationalen Erdölvorkom- : 
men um zusammen mehr als 10 Prozent gesunken" (lfo, 
Seite 3) . · 

Beim britisch-norwegischen Nordseeöl ist die Förderung 
seit 1 987 sogar schon um 30 Prozent geschrumpft (WW, · 

1 7.8.90) . Die Reichweite der Erdölvorräte in den Haupt-. 
Fördergebieten ist daher recht unterschiedl ich. 

Erdgas: Zunehmende BedeutÜng gewinnt die Golf-Region 
auch als Erdgas-Lieferant. Zwar hat d ie Region gegenwär
tig erst einen Anteil von 7, 7 Prozent der Welt-Erdgaspro
duktion. Doch entfal len 36 Prozent der nachgewiesenen : 
Erdgasreserven der Welt auf den Nahen Osten. lfo nimmt · 

eine bedeutende Zunahme des Erdgasverbrauchs in Euro- ,' 
pa an  und schlußfolgert: "Projektionen gehen davon aus, : 
daß Naturgas in 10  bis 15 Jahren zu wichtigsten Energie-� 
quelle auf dem westeuropäischen Markt wird" lfo, S. 5) . 

· 

3. Macht der Öl-Multis 
Strategisch entscheidend für d ie zukünftige Ölversorgu!)g ; 
der westl ichen Metropolen ist somit der Zugriff auf d ie 01-
quellen der Golfreglon. Im Nahen Osten tobt seit Jahr- . 
zehnten unter den Großmächten ein Kampf um Einfluß und , 
Öl .  
Vor dem Zweiten Weltkrieg war Großbritannien Hegemo- : 
n ial-Macht in dem Gebiet. M il itärisch hatte es seine Macht · 
vor al lem auf den Suezkanal und Palästina konzentriert. 
Zentrum der Öllnteressen waren der Irak und I ran. Sie wur
den durch die Anglo l ranlan Oll Company, eine Tocher der 
BP (British Petroleum Company) wahrgenommen. 
Die US-Öifirmen konzentrierten sich zu d ieser Zeit haupt
sächlich noch auf d ie  Karlbik. Allerdings hatten sich die 
führenden US-Öimultls in Saudi-Arabien einen Brücker-1- . 
kopf aufgebaut. Dort betrieb d ie ARAMCO (Arabian Ameri
can Oil Company) , ein gemeinsames Tochterunternehmen . 
von Exxon, Chevron, Mobil Oil und Texaco, das gesamte 
Ölgeschäft. Die ARAMCO hatte eine Monopolstellung inne 
und zudem so unbeschränkte Macht, daß sie in Saudi-Ara
bien über eigenes Gesetz, Ihre eigene Pol izei und Ihre ei
gene Währung verfügte (DZ, 25 . 1 .91  ) .  
Der Zweite Weltkrieg machte die wachsende Bedeutung 
des strategischen Roh- und Energiestoffs Öl deutl ich. Die : 
USA Intensivierten deshalb ihr Engagement im Nahen · 

Osten auf dem Ölsektor, was zu verstärkten Rival itäten 
zwischen der Anglo l ranian Oll Company und der ARAM
CO führte. "Zu einer offenen Auseinandersetzung kam es · 



jedoch nicht, weil Moskaus Bemühungen um Zugang und 
Einfluß im Gebiet der größten Ölreserven der Welt die bei
den rivalisierenden westlichen Verbündeten wieder zu
sammenzwangen. Das von ihnen geplante Ölsuperkarte/1 
scheiterte zwar am Widerstand des kartellfeindlichen 
amerikanischen Kongresses. Aber im Hinblick auf den 
sich verschärfenden kalten Krieg tolerierte Washington 
die überkommenen britischen Positionen und Ansprüche" 
(DZ, 1 8. 1 .91 ) .  Diese Ansprüche bezogen sich vor allem auf 
Positionen ln Kuwait, I ran und I rak. M it ein G rund, weshalb 
Großbritannien - ja auch die N iederlande (Royal DutGh 
/Shell) - jetzt so bedingungslos und teilweise mit Hurra
Patriotismus das Vorgehen der USA in der Golfregion un
terstützen. Umso mehr, als sie bei e inem US-AI Ieingang 
befürchten, hinterher nach einer N iederwerfung des I rak 
und ' 'Neuordnung" des Gebiets leer auszugehen. 
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Das Auto-Öl-Kartell 
Die umsatzstärksten Industrie-Unternehmen der Welt 
Umsatz in Mrd.  DM 1 989 
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Quelle: SZ 1 7.8.�0 (Unterschiede zu anderen Tabellen ergeben sich aufgrund 
unterschiedlicher Umrechnungskurse). 

Nationale Erdölgesellschaften - Multis 

I 

Politisch und mil itärisch bestimmten jedoch damals wie 
heute d ie USA das Geschehen in der Region. Als der de
mokratisch gewählte persische Regierungschef Muham
med Mossadegh 1 951  die - weltgehend britisch kontrollier
ten - Ölquel len im I ran verstaatl ichte, stürzte ihn der CIA in 
einem inszenierten Putsch. Im ehemals britischen Man
datsgebiet Palästina rüstete Wast. ington Israel zum Stell
vertreter und Wachposten aus. 
Erst 1 973 konnte infolge eines veränderten Kräfteverhält
nisses in d iesem Raum und der Welt d ie OPEC Ihren Be
schluß zur National isierung der Ölquellen fassen und 
schrittweise umsetzen. Defaeta änderte das jedoch nichts 
am Zugriff der Multis zum Öl .  Zwar konnten sie nicht mehr 

mit bill igen Konzessionen das schwarze Gold selbst aus 
der Erde pumpen, bezogen es jedoch durch weltgehend 
diktierte Bedingungen von den nationalen Erdölgesell
schaften der OPEC-Länder. "Saudi-Arabien stand .. .  nie
mals in einem bedeutenden Konflikt mit der ARAMCO", 
schreibt Sefik Alp Bahadir (Sturm am Golf, S. 1 09) . "Es h;lJ 
vielmehr von den Konflikten anderer OPEC-Staaten in 
dreifacher Weise profitiert. Erstens haben die ARAMCO
Gesellschaften die Förderkapazitäten in diesem politisch 
gemäßigten Land überdurchschnittlich ausgebaut. Zwei
tens hat Saudi-Arabien aufgrund des entsprechenden 
OPEC-Beschlusses die ARAMCO stufenweise aufgekauft, 
jedoch zu einem Preis, der zu keinem Konflikt mit den 
Muttergesellschaften geführt hat. Und drittens hat Saudi
Arabien damit sichergestellt, daß die großen ARAMCO
Gesellschaften weiterhin die Hauptabnehmer des saudi
sehen Rohöls geblieben sind" . 
Besonders günstig waren für d ie Öl-Multis d ie sog. Net
back-Verträge, zu denen ab 1 985 auf Vorschlag des saudi
arabischen Erdölmin isters Yamanl das Öl von der nun sau
dischen Fördergesel lschaft bezogen werden konnte. "Fak
tisch bedeuteten Netback-Preise für den Käufer, daß die 
Gewinnspanne im voraus bestimmt wurde, wobei das RI
siko von Preisschwankungen am Rohölmarkt sowie am 
Markt für Raffinerieerzeugnisse von Saudi-Arabien getra 
gen wurde".  Das "Unternehmerrisiko" reduzierte sich also 
auf das richtige Ausrechnen des Gewlnnaufschlages. 
Die enge Kumpanei mit Saudi-Arabien und dessen Positi
on als Marktführer ermöglichte es den großen US-Multls ln · 
der OPEC und auf dem Erdölmarkt ihre Marktstrategie 
durchzusetzen.  Sämtl iche Preisstrategien - auch während 
des Erdölpreisschocks 1 973 und 1 979 - waren zwischen . 
der national isierten ARAMCO und den früheren Gesell- : 
schaftern abgesprochen - was dazu führte, daß die Öl -Mul
tis mit dem Hebel des Spot-Markts, der zu 80 Prozent in ih- : 
rer Hand Ist, zu den Hauptgewinnern der Ölprels-Pol ltlk �  
gehörten. 

Die weitgehende Ohn-Macht der OPEC war seit Anbeginn · 
konfrontiert mit dem Machtkartell der Öl-Multis (wie sehr 
bei letzteren d ie Absprachen funktion ieren, zeigt sich auch 
an der Benzinpreis-Gestaltung) . Ein zerstrlttener Zwergen
haufen gegen wenige Giganten, die "sieben Schwestern". 
Umso mehr als die Feudalcl iquen ln Kuwalt, VAE, Saudi
Arabien, sich zu Kompl icen der M ultis machten und sich 
gegen ihre arabischen und islamischen Brüder verschwo
ren. Angesichts der angesammelten Schätze Im ln- und 
Ausland und der relativ niedrigen Einwohnerzahlen konn
ten die Scheichtümer mit n iedrigen Öl preisen gut leben. 
Mit Ihren hohen Förderkapazitäten verwiesen sie sich als 
wirksamer Rammbock zur Durchlöcherung von OPEC-Be
schlü�sen. Die Elastizität ihrer Förderkapazltäten garantiert 
den Ölmultis d ie Pre issetzungsmacht und damit d ie Mög
l ichkelt von Extraproflten. Umso mehr als d ie Multis den 
Spot-Markt beherrschen. 
Auch im jetz igen Golfkonfl ikt hat Saudi-Arabien i n  wenigen 
Monaten d urch das Hochfahren der eigenen Förderung 
um knaP,p 60 Prozent fast allein den Ausfall des I rak- und 
Kuwait-Ois wettgemacht. Das verhinderte, daß die Preise 
wie ursprünglich befürchtet, in den Himmel schossen und 
sorgte dennoch fü r satte Zusatzprofite der Multis und auch 
Saudi-Arabiens und der VAE. 

Benzin preis: Ölrente für die Metropolen 

Wie sehr d ie Metropolen den wichtigsten Reichtum der
· 

Dritten Welt zu Bi l l igtarifen ausplündern, zeigt sich auch an ; 
der Preisgestaltung, etwa des Benzins. Nur ein Bruchteil 
des Literpreises an den Tankstellen kommt den Förderlän- ' 

dern zugute. Den Löwenanteil kassiert der Staat: 



Benzinpreis:  
·· Der Staat tankt mit 

I 00 Liter Super bleifrei kosten (in Mark) 
121,20 insgesamt · 

Mehrwertsteuer 

Minemlölsteuer 

Erdölbevorrotungs
. abgabe 

Benzin ab Tankstelle 

Quelle: Mineralölwirtsch.aftverband 

l n  unserem Belsplel 62,4 Prozent an M ineralölsteuer, Mehr
wertsteuer und Erdölbevorratungsabgabe. Knapp 1 3% 

--ssleren die Mlneralölkonzerne, gut 3% die Tankstellen. 
. • ur 21 ,5 Prozent gehen an d ie Förderländer, also pro Liter 
Super 26 Pfennig , wobei h iervon auch noch die Transport
kosten zu bestreiten sind (vgl .  MassarratjGolf�rieg) . Me
tropolen und Multis haben die Macht, sich d ie Olrente an
zueignen. 
"Wir sind arm, weil Ihr reich seid' ' ,  heißt es in dem Film 
"Der Marsch" . Zumindest ein Teil unseres Reichtums geht 
zu Lasten der Dritten Welt, zementiert dort Armut. 

Für die Bundesrepubl ik ergaben sich daraus 1 989 ca. 40 
Mrd. Mark (32,9 Mrd .  DM Mineralölsteuer plus ca . 7 Mrd .  
DM anteil ige Mehrwertsteuer jErdölbevorratungsabgabe) 
an Steuereinnahmen. Diese werden nun nicht etwa für die 
Entwicklung alternativer Energien, den Ausbau von Mas
senverkehrsmitteln oder etwa gar für Entwicklungshilfe 
ausgegeben, was recht und bil l ig wäre. (Zum Vergleich: 
Die gesamte Entwicklungshilfe der BRD betrug 1 989 4,95 · 

Mrd. $, also etwa ein Fünftel der Einnahmen aus der M lne
ralölsteuer) . Sondern der Staat verwendet stattdessen die 
1elder aus der Mineralölsteuer schwergewichtig wieder 

zum Nutzen der Öl- und Autokonzerne: Er baut damit das 
Straßen- und Autobahnnetz aus. Damit noch mehr Autos · 

noch mehr Sprit verbrauchen können. 1 990 erzielten die 
deutschen Autokonzerne mit über 5 M il l ionen PKW einen · 
neuen Produktionsrekord. 
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Die "sieben Schwestern." 

Die berüchtigten "sieben Schwestern" fOhren auch heute 
noch d ie Weltrangl iste unter den Ölkonzernen an. Aller
dings sind es inzwischen nur noch sechs. Die Gulf Oll wur
de von der Chevron aufgefressen. Es verblieben: Royal 
Dutch/Shell ,  ExxonjEsso, Mobil Oll , Chevron, British P�
troleum, Texaco. I hre B iografie Ist von Anfang an m it 01 
und Blut geschrieben (vgl .  "The Seven Sisters") .  

· 

Unter den zehn größten Öl-Multis rangieren 7 US-Marken. 
Das deutsche Kapital Ist im Ölgeschäft von Anfang an zu · 

spät und damit zu kurz gekommen. Gewaltsame Versuche ' 

zu Neuaufteilungen endeten bisher lmm�r als Flop. 
Deutsche Mineralölfi rmen rangieren als Olzwerge unter fer- · 
ner l iefen. Nicht einmal der heimische Ölmarkt ist fest in  
deutscher Hand. Mit ihren Tochtergesellschaften haben in
ternationale Öl-Multis auch hier ihre Finger an der Zapf-
pistole. . 
Die sechs "Schwestern" findet man allesamt unter den 25 
weltgrößten l ndustrlekonzernen, und zwar 1 989 auf Platz 
2, 3, 9, 1 1 ,  22 und 25. Fast alle sind Inzwischen auch Im , 
Gasgeschäft und ln anderen Branchen. Shell z.B. erlöst 22 
Mi l l iarden des Umsatzes in der Chemielndustrle, 2,4 Mrd. 
Mark bringt das Kohlegeschäft. Trotzdem macht das Öl
un� Gasgeschäft mit 85 Prozent den Löwenanteil aus . 

Lct�d Mrct. DM 

Ro�ai ·Dutch/She.IJ G&/NL 1�9, 4 
Exxon /E6so USA 181 , 0  
Mol,i f USA 1 os, s 
BP GB �1 , 3  
Texa.c.o USA 67, o 
Chevron USA <ö 1 , 6  
A�oco \ USA so.� � 

Frkr. " Elf Aquitaine 46,r 1 
F Q c.cl cteht a I USA J8,3 i A�co USA 3 1,6 !! 

Alle Multis fördern aus eigenen bzw. konzession ierten Öl- . 
quellen. Die . ,sieben Schwestern" können damit aber nur 
etwa d ie Hälfte bis d rei Viertel Ihres Raffinerieeinsatzes 
decken . Den Rest müssen sie zukaufen. Noch schl immer. 
Für die Öl-Giganten zeichnet sich bei den eigenen Quellen 
bereits für das Jahr 2000 das Ende der Ölzeit ab. B is dahin 
sind im wesentl ichen d ie eigenen Öl quel len erschöpft (sie
he Tabel le) .  Fieberhaft suchen sie deshalb neue Ölquellen . 
und -felder. Seit Beginn des Golfkonfl ikts Ist ein wahrer 
Run auf neue Bohrkonzessionen zu verzeichnen . 
Wahrscheinl ich versprechen sich d ie M ultis nach einem 
US-Sieg im Golfkrieg m it einem veränderten Kräfteverhält
nis auch in d ieser Region wieder verbesserte Möglichkei
ten zu Exploration und Förderung. · · 

. ' 
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"Seitdem die US-Öikonzerne nach den Versorgungskrisen 
von 1 973 und 1 979 mit Rekordgewinnen aufwarteten, gel
ten sie ln der Bevöl kerung als Raubritter", schreibt das 
"Handelsblatt" (1 1 ./ 1 2 . 1 .91 ) .  E ine vertraul iche Studie des 
Branchenverbandes Amerlcan Petroleum I nstitute kommt 
zu dem Ergebnis, daß heute 72% der US-Bürger eine 
schlechte Meinung von den Ölkonzernen haben, nachdem 
sie in der jetzigen Golfkrise Autofahrer und andere Ölver
braucher wieder kräft ig ausplünderten und Ihre Schatz
kammerfl füllten. Experten rechnen damit, daß die elf größ
ten US-Öiflrmen al l ein Im  vierten Quartal 1 990 einen Netto
gewinn von 7,4 Mrd. $ in die Kassen pumpten, was einer 
Gewinnsteigerung von 1 54 % entspricht (HB, 1 1 . /1 2 . 1 .91 ) .  
Als Anhaltspunkt: Das sechsfache des Jahresprofits von 
Siemens im Geschäftsjahr 1 990: 1 .66 Mrd. Mark) . Wundert 
sich Chevron-Boß Kenneth Darr, daß die Bevölkerung 
n icht überzeugt werden könne, daß die " M ineralölbranche 
nicht d ie profitabelste der Welt" sei. Und Mobil Oii-Chef Al
len Murray klagt: "Unsere Glaubwürdigkeit Ist zu gering".  
Immerhin demonstrierte d ie Branche nach Kriegsbeginn 
Patriotismus: Sie verpfl ichtete sich, die Preise für Benzin, 
Diesel , Heizöl und Kerosin eine Woche lang einzufrieren . 

Die größten deutschen Ölfirmen. 
Gesellschaft Umsatz ln 

Milliarden 
Mark 1989 

-· · · - - --

RWE-Dea 20,4 
Deutsche Shell 16,9 
Veba Oel 16,3 
Es so 15,3 ----
Ara I 13,6 
Deutsche BP 12,7 
Mlnol* 7,7 
Mobil Oll  6,8 
Wintershall 5,7 
Schwedt* 5,1 

*Geschätzt nach westdeutschen Maßstäben. 
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4. Recycling der Petrodollars 

Der "C lub der Re ichen" , Saud i-Arabien, Kuwalt und VAE, 
sind noch in anderer Weise Sachverwalter der westl ichen 
Flnanzol lgarchie. Da sie Ihre Scheichtümer und Emirate als 
Ihren Privatbesitz handhaben, stapeln sich ln Ihren Schatz
kammern hundarte M il l iarden sogenannter Petrodol lars. 
Richtiger gesagt, in  Banktresoren westl icher Finanzhoch
burgen. Denn sie transferierten Ihre Ölmi l l iarden zurück ln 
d ie Metropolen, l egten sie in Staatsanleihen und Wertpa
pieren an und halfen so mit, d ie wachsenden Haushaltsde
fizite der kapital istischen I ndustriestaaten abzudecken. 
E ine besonders lukrative Form dieses Recyclings der Pe
tro-Mil l iarden aus allen OPEC-Ländern bestand in Waffen
käufen bei westl ichen Rüstungskonzernen. Angaben EG
Präsldent Jacques Deiars zufolge , uhaben die 13 erdöl
exportierenden Länder in den BOer Jahren 1 150 Milliarden 
Dollar eingenommen und 40 Prozent davon - 460 Mi!liar-

den $ - für Rüstungskäufe ausgegeben". Nur 25% (287,5 
Mrd . $) der Erdöl einnahmen dieser Länder seien für d ie in
terne Wirtschaftsentwicklung eingesetzt worden (HB, 1 4./ 
1 5.9.90) . So entstand die gefährl iche Mischung aus Pulver 
und Petroleum, die jetzt am Golf explodiert. 
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Die KlO 
Für den wachsenden Kapitalhunger westl icher Konzerne : 
waren zudem d ie direkten Firmenbeteiligungen der � 
Schelchs und Emirs von Vorteil .  Denn d ie Öl-Fürsten er
warben zwar Eigentumstitel, nahmen aber meist die Eigen- i 
türnarrechte n icht wahr, fungierten gewissermaßen als sti l
le Teilhaber. "Kuwait ist ein angenehmer Großaktionär" , �  
rühmt Hoechst-Vorstand Jürgen Darmann den Antellseig- 1 

ner, der rund zwanzig Prozent des Aktienkapitals an dem : 
Chemieriesen hält. ! 
Kuwait hat mit seinem Multi-Mil l iarden-Vermögen eine ge- . 
zielte Anlagen-Strategie betrieben. Von US- und britischen ! 
Finanzexperten werden d ie kuwaitlschen Auslandsanlagen 1 
auf 1 00 M il l iarden Dollar, d ie der übrigen Scheichtümer auf : 
weitere 1 70 Mill iarden Dollar geschätzt (HB, 6.8.90, Petro- i 
leum Economist, Sept. 90) . (Als Vergleichszahl :  das ist . 
mehr als die Hälfte des Kurswertes der Stammaktien aller ! 
deutscher Aktiengesel lschaften - statist. Bundesamt, . 
5.2.91 ) .Die Einnahmen aus den Erträgen der kuwaitlschen ! 

Finanzanlagen hatten 1 989 bereits 8,8 Mrd .  Dol lar er- . 
bracht, mehr als d ie Erdölerlöse von 7, 7 Mrd.  Dollar (SZ, : 
26./27. 1 .91 ) .  . 

. 

Verwaltet wird das Riesenvermögen vom KlO, dem Kuwalt � 
Investment Office, mit der Zentrale in London. Präsident : 
des KlO ist der kuwaitische Finanzminister Scheich Al l .  "Er : 

war als Erdölminister fü r d ie Pol it ik der niedrigen Preise 
verantwortl ich" (SZ, 26./27. 1 .91 ) .  

· Nach Angaben New Yorker Banken sol len d ie  kuwaiti- ; 
sehen Bruttoanlagen in den USA zwischen 30 und 35 MI! I I- i 
arden Dollar l iegen. "Dazu gehört beispielsweise die Öl- · 
handelsfirma Santa Fe I nternational Corp, d ie voll im Besitz 
der Kuwait Petroleum Corp. steht" (HB, 6.8.90) . 
Das kuwaitische Vermögen in Großbritannien wird auf et
wa 45 Mrd . DM geschätzt (1 5 Mrd .  Pfund) .  Für Aufregung 
sorgte das KlO, als es 1 987/88 seine Beteil igung an der 
BP stetig bis auf 22 Prozent hochsch�aubte. BP befürchte-
te eine feind l iche Übernahme und rief die britische Regie
rung zu Hilfe, d ie wiederum die Monopolkommission ein- ! 

schaltete. Letztere verbot dann auch prompt die hohe Be
teil igung Kuwaits an der britischen Ölperle. Zähneknir
schend mußten die Kuwaitls Ihren Aktienanteil auf 9,9 Pro
zent reduzieren. Sie sind in Großbritannien noch anderwei
tig Im Ölgeschäft - mft der kuwaltlschen Mlneralölgesell- i .  
schaft Q8. Sie hat mit 3800 Tankstellen das zweitgrößte 
private Tankstellennetz des Landes aufgebaut. 
ln  Italien sind die Öl-Potentaten mit etwa 1 00 M il l ionen DM : 
bel Flat m it dabe i . 



l n  Spanien wurde Kuwait zeitweise der größte ausländi
sche Investor und erwarb eine breite Palette von Beteil i
gungen. (Petroleum Econom ist) . 

" l n  Japan soll Kuwait über Vermögenswerte von 20 bis 30 
Mil l iarden DM verfügen� � .  zitiert Reuter Schätzungen des 
japanischen Außenministeriums (SZ, 4./5.90) . 
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Für  d ie BRD gibt das Bundeswirtschaftsministerium die 
'ntsprechende Zahl mit 6,3 Mi ll iarden Dollar an - Sta11d 

1 988. Das Daimler-Aktienpaket wird von der Dresdner 
Bank verwaltet . Auch an der Asko Deutsche Kaufhaus AG 
sol len sich die Kuwaltis vor kurzem mit 1 0  Prozent beteiligt 

haben. Beteil igungen gibt es auch an der Volkswagen do 
Brasil (zwischen 5 bis 1 0  Prozent) . (SZ, 4./5.8.90) . 

Finanzbastionen westlicher Metropolen 

I nsgesamt kommen so d ie Petromi l l iarden als frische Kap i

talspritzen wieder den Finanz- und Kapitalmärkten der Me
tropolen zugute. M it der Folge einer riesigen Umverte ilung 
zu Lasten der Konsumenten, Entwicklungsländer und ara
bischen Völker. Krisen- und Kriegsgewinnler aber sind 
Konzerne und Banken, das Finanzkapital schlechthin. 
Im jetzigen Golfkrieg dreht s ich dieses Recycl ing-Karussel 
schwindelerregend schnel ler. Waffenverschleiß und -nach- , 
bestel lungen sind· um ein vielfaches höher (siehe auch 
ISW-Wirtschafts-l nfo) . Nicht nur Saudi-Arabien hat zig M il l i
arden in den Krieg Investiert; auch das KlO hat seit Beginn 
der Krise 1 0  Mil iarden Dollar fl üssig gemacht, um die Exil
reg ierung zu fi nanzieren und die Koal ition gegen den I rak 
finanziel l zu stützen (vgl .  SZ, 26./27. 1 .91  ) . 

Nachkriegs-Profiteure 

Eine spezielle Form des Recycl ings von Petrodollars bringt 
der Krieg mit sich : Der Wiederaufbau d es zerstörten Ku
waits. Die Geschäfte florieren bereits jetzt. " ln  Wash ington 
richtete d ie kuwaitlsche Exil regierung ein Büro für den Wie
deraufbau ein, das schon jetzt Aufträge für d ie Erneuerung 
von Straßen, Wasserleitungen und Telefonnetzen in dem . 
Emirat ankündigte" 0/VW, 25. 1 .91 ) . Allein der Wlederauf- : 
bau kuwaitischer Raffinerien wird als Zehn-Mill iarden-Dol
lar-Geschäft gehandelt. Zum Zuge sollen vornehml ich US
Firmen kommen, zum Dank für die Kaputt-"Befreiung �' . 
Nachdem US-Rüstungsfirmen an der Zertrümmerung der i 
Wüsten-Stadt verdient haben , sollen dann US-Konzerne, i 
wie etwa die Nahost-erfahrene Bechtei-Gruppe an der · 
Trümmerbeseitigung profltl�ren . Zwischen 25 und 40 Mil l i- ; 
arden Dollar will sich die 01-Dynastie den Wiederaufbau ! 
kosten lassen. Dan Montano, Chef der US-Baufirma YrN, 
ebenfalls mit Nahost-Engagements, spekul iert auf weit : 
größere Nachkriegsgewinne : "Der Wiederaufbau Kuwaits 1 
mag 40 Milliarden Dollar kosten, der Wiederaufbau des : 
Irak wird 200 bis 400 Milliarden verschlingen" (Spiegel , · 
4.2.91 ) . Zu dieser Zelt zählte das al l i ierte Oberkommando : 
"ersf ' 40.000 Bombereinsätze. 
D ie Petrool igarchien Kuwait, Saudi-Arabien und VAE sind 
mehr als d ie wichtigsten Benzin-Pumpen des Westens. Sie 
sind zugleich zentale und vorgeschobene Pumpstationen 
im Kreis lauf des Internationalen Finanzkapitals. Der l n
teressEmsfilz mit den Metropolen ergibt sich einmal aus ih- . 

ren g igantischen Kapitalanlagen in den kapitallst.�schen l n- . 
dustrlezentren . Zum anderen Ist ihr pol itisches Uberleben . 
von der Präsenz des Öl- und Weltgendarmen abhängig . 
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" Deutsche Waffen, deutsches Geld " 
• • •  

" . . .  Die Vaterlandslosigkelt des Kapitals ist für die Sozial
demokratie eine altbekannte Tatsache. Wir haben niemals 
daran gezweifelt, daß das Kapital vaterlandslos ist, und 
zwar um so vaterlandsloser, je patriotischer es sich gebär
det. Beweise dafür bedarf es nicht. Es hängt im allgemei
nen ja mit der internationalen Personalunion des Kapitals 
zusammen. Es hängt auch mit der absoluten Skrupellosig
keit des Profitbedürfnisses des Kapitals zusammen, das 
die Profite nimmt, wo es sie bekommen kann. 
Ich habe über diese Vaterlandslosigkeit der Rüstungsin
dustrie ja vielleicht nicht zuviel Neues zu sagen, denn das 
schlimmste an dieser Vaterlandslosigkeit, diesem voll
kommenen Apatriotismus, ist ja doch die Tatsache, daß 
diese Rüstungslieferanten ganz systematisch ihre Liefe
rungen nach dem Auslande geben, überall hin, gleichviel, 
wo nur am besten bezahlt wird, gleichviel, ob späterhin 
die Waffen, die dorthin geliefert werden, gegen die deut
sche Armee benutzt werden. " 

Karl Liebknecht bei der Lesung 
des Reichsheeresetats, 1 91 3 . 

Oskar Neumann, Sprecher der VVN-Bund der Antifaschi 
sten in Bayern auf der Kundgebung auf dem Münchner Ma
ricnplatz am 9. Februar 1991: "Ja, wir sind für die Kriegspar
tei schon wieder einmal die 'Aufwiegler' ,  die 'Friedenssüch
t igen' ,  die 'fünfte Kolonne' . Ich kenne di e Weise, den Te:x1:, 
die Herren Verfasser aus der Zeit des Faschismus und des 

Zweiten vVeltkrieges , aus m einer Erfahrung im Widerstand 
und im KZ. Von daher ist meine Erinnerung und meine Ein
stellung heute eine andere als die von Theo \Vaigel. Was er 
u ns ,  den Friedensdemonstranten, ankreidet, ist unsere 'Ge
sinnungsethische Haltung' - wortwörtlich derselbe Vorwurf, 
den seine Parteigänger schon im Historikerstreit erhoben ha
ben, dort gegen den antifaschistischen Widerstand, vor allem 
gegen die Frauen und M änner des 20. Juli 1944: Ihr Beispiel 
ist wohl besonders fatal, weil sie gemeinsam gehandelt ha
ben, Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, Konservati
ve. G ewerkschafter und OfflZiere. Sie könnten für die deut
seile Jugend keine Vorbilder sein; vielmehr haben sie sich zu 
halten an die 'Verantwortungsethiker'. Und wer waren die? 
Das waren die Durchhaltefanatiker, Generale und Gauleiter, 
die den Krieg bis 5 nach 12 fortsetzten, das Sterben an der 
Front und in der Heimat um jeden Preis verlängerten und 
damit das Funktionieren der Gestapo, der Mordj ustiz, der 
Vernichtungslager weiter garantierten, die S trategie der ver
brannten Erde auch noch im eigenen Land exekutierten. 

Ein Antifaschist an die Jugend 

So hat meine Generation die Verbrechen großdeutscher 
Machtpolitik erlebt . Ihr, die später Geborenen, tut gut daran, 
Euch d urch kein Gerede von der 'Gnade der späten Geburt' 
beirren zu lassen in Euerer Verantwortung dafür, daß diese 
Vergangenheit sich niemals, nirgendwo und in keiner Form 
wiederholt. 

Nun hält man uns entgegen: D ann dürft ihr aber auch einem 
Diktator Bussein nicht den Rücken stärken. Das haben wir 
nicht getan, und das tun wir auch nicht. Nicht wir sind es ge
wesen, sondern die Rüstungskonzerne , die den Irak, damals 
ihren 'Vorposten des Westens' mit Raketen, Flugzeugen, 
Giftgasfabriken , Atom anlagen und m ilitärtechnischem 
Know-how belieferten und so ihr Milliardengeschäft mit dem 

Tod gemacht haben. Nun hat M esserschmitt-Bölkow-Blohm 
dieser Tage erklären lassen, 'niemals illegale Exportgeschäfte 
getätigt zu haben ' . Das ist ja das Grausige, daß die Chefs des 
Militä�-lndustrie-Komplexes über ihre Schaltheben an der 
Macht j ederzeit die Legalität, j a  auch noch die offizielle För
derung ihrer Mordsgeschäfte gesichert haben und weiter si
chern . . .  " (So weit Oskar Neumann) 

Legale Geschäfte m it dem Tod 

In der Tat : Der "Tod, ein Meister aus Deutschland" geht seit 
J ahren als Exportartikel völlig legal in alle Welt. Und wenn 
es in das politische Kalkül paßte, auch in sogenannte Span
nungsgebiete . Franz J osef Strauß mac4te da nie viel Federle
sens . In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" 
( 17./18 .1 .87) offenbarte er:  "Zum B eispiel redet alles immer 
noch davon, daß ke in e V/affen in Spannungsgebiet e geliefert 
werden dürfen . Das gilt doch in Wirklichkeit schon lange 
nicht mehr . Das ist doch längst vorbei. Die Regierung 
S chmidt hat massiv in Spannungsgebiete geliefert .  Ich habe 
die Formel 'Nicht in Spannungsgebiete' immer als unsinnig 
bezeichnet. Der \Vaffenexport muß moralisch verantwortbar 
in Einklang mit unseren Interessen vorgenommen werden ."  
Und an anderer Stelle : " . . .  zur Wahrung des politischen Ein .. 
flusses", zur "Sicherung unserer Rohstoffquellen" und um 
"dieses Land (Saudi-Arabien - d.V.) und andere in die Lage 
zu versetzen, seine Ordnungsfunktion ausüben zu können". 
Auch Fallschirmspringer-Oberleutna:at 1v1öllem ann , der j etzt 
als V/irtschaftsminister den Rüstungsexport angeblich ver

schärfen will, begründete vor mehr a1s zehn Jahren den Ex-

V I E L  S F: L l l3TK H ITI K .1\ N  D F: N  DF:lJfSCHF.N schwang bei der großen Friedens
d('monslratinn a m  Samstag i n  Ronn mit. Photo: Reuter 



port von Leopard-Panzern an die Araber. Man müsse, so 
Möllemann, den Namen des Kampfpanzers 'Leo' nur ara
bisch, von rechts nach links, lesen um das schlagende Argu
m ent für den Export zu kennen. 
Edzard Reuter, dem Chef von D aimkr-Benz und damit auch 
der DASA, des größten Waffentrusts der Nation, kann nicht 
widersprochen werden: "Wir haben mit vollem Wissen der 
politisch Verantwortlichen und im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen exportiert . . .  D as war zu einer Zeit, als es poli
tisch - ich betone: politisch - gewollt war, dem Irak in seiner 
Auseinandersetzung mit dem Iran militärisch zu helfen" 
(Spiegel-Interview, 28.1 .91) . 

Eine H erde schwarzer Schafe 

Und sie profitierten alle prächtig von dieser politischen 
Großwetterlage in der Golf-Region. In alter Tradition Daim
ler-Benz selbst - Konzernmutter wie Töchter (die damals al
lerdings noch nicht alle unter der Mercedes-Haube waren) 
hatten ihre Finger dick drin im Waffengeschäft mit dem Irak .  
Nach der "garantiert unvollständigen Liste, der an den Irak 
unter Beteiligung bundesdeutscher Firmen gelieferten Rü
stungsgüter" ('Tatort Irak') taucht bei 150 Waffen-/Rü
stungsproj ekten 46 m al der Name Daimler bzw. der einer 
Konzerntochter (Dornier, MTU, MBB, AEG) auf. Auch 
"sonst ist die Creme der deutschen Industrie vertreten, allen 
voran Großkonzerne wie Siemens, Thyssen, KHD, Magirus 
Deutz, MAN, . . .  Arbeitgeberpräsident Klaus Murmann, der 
nur ein "paar schwarze Schafe" aufindig gemacht haben will, 
muß sich selbst dazuzählen. Die Firma Sauer Informatic 
GmbH aus Neumünster lieferte für das irakisehe R aketen
forschungszentrum und spätere Produktionsanlage in Mosul 
eine zehn Millionen Mark teure Computeranlage. Murmann 
ist Geschäftsführer der Firma. Generalunternehmer und 
Projektkoordinator für die irakisehe Raketenfabrik S aad 16, 
(38 deutsche Firmen) welche die S cud-Raketen auf 600 bis 
900 Kilometer Reichweiten trimmte, war die Firma Gilde
meister . Bis zum Auffliegen des Skandals hielt die Murmann
Sippe ein Aktienpaket von 17 Prozent an Gildemeister. 
Siemens-Chef Kaske gibt sich naiv: M an liefere nur "Vertei
digungstechnik" und außerdem keine Waffen als Ganzes. 
Dabei ist heute gerade die elektronische Kriegführung ent
scheidend. Feuerleitsysteme von Siemens z.B. sorgen dafür, 
daß Bomben und Granaten todsicher im Ziel landen. Mit 
elektronischen Ausrüstungen aber ist Siemens an Vorderster 
Front: "Technologisch immer vorn" (Siemens-Rüstungs
slogan) .  

Der Waffen-Hattrick 
. 

Mit den Waffenlieferungen an den Irak aber ist den Fabri-
kanten und H ändlern des Todes inzwischen der Hattrick ge
lungen. Erster Goldener Schuß: Die milliardenschweren 
Waffenlieferungen an den Irak selbst. D ie noch offenen 
Rechnungen entschädigt die bundeseigene Hermes-Versi
cherung mit insgesamt 3,2 Milliarden Mark Steuergeldern 
(Spiegel, 18.2.91).  
Mit Kriegsbeginn ließ sich dann auch der zweite Treffer lan
den: Der Einsatz von deutschen Waffen auf seiten der "Alli
ierten, um irakisehe Waffen made in Germany zum Schwei
gen zu bringen: z.B. Tornado-Kampfbomber von MBB gegen 
irakisehe Roland-Flugabwehrsysteme von MBB .  Kommt es 
zum Landkrieg, dann auch zum Duell vom Milan- und Hot
Panzerknackern von MBB auf beiden S eiten. Mit jedem 
Schuß einer Hot-Lenkwaffe klingeln bei MBB 40.000 DM in 
der Kasse, bei Milan wirds noch m ehr. Der N achsehub an die 
alliierten Streitkräfte läuft auf vollen Touren. 

Der eigentliche Volltreffer für die deutsche Rüstungsindu
strie bahnt sich gerade an: Außenminister Genscher scheint 
bei seiner Nahost-Mission nicht nur das Scheckbuch, sondern 
auch Waffenkataloge einschlägiger Firmen mit im Reisege
päck zu haben. Die Nachfrage im Nahen und Mittleren 
Osten ist groß.  Besonders aus- und aufgerüstet wird das 
Land, das seit Jahrzehnten entgegen verschiedener UNO
Resolutionen fremdes Territorium okkupiert hält und die 
dortige arabische B evölkerung drangsaliert - Israel. Die Tür
kei wird mit einer Rüstungssonderhilfe ausgestattet. Um
fangreiche Wunschlisten liegen von Ägypten bis Indien vor.  
Als Renner erweisen sich schon heute die deutschen Versi
onen der Patriot (Generalauftragnehmer Siemens), Roland
Fla-Raketensysteme (MBB),  sowie Tornado-Bomber samt 
Streu- und Flächenwaffen. 

Demonstration vor dem Siemens-Konzern 

Befriedung auf deutsch 

Selbst bei der Entwicklung von Massenvernichtungstechnolo
gie wollen deutsche Firmen offenbar wieder Entwicklungshil
fe leisten. Siemens/KWU startete j üngst eine ministerielle 
Voranfrage, ob eine Exportgenehmigung zum Weiterbau der 
zwei Atom-Reaktoren in der iranischen Wüstenstadt Bu
schihr mit insgesamt 2600 Megawatt zu bekommen sei. Die 
Arbeiten mußte KWU 1979 abbrechen, als der Iran zum 
Feind Nummer eins der westlichen Welt erklärt wurde. "In 
dieser Woche wird eine Regierungsdelegation aus dem Iran 
in der Bundeshauptstadt erwartet - die Chancen für den Wei
terbau der Atommeiler stehen so schlecht nicht" (Spiegel, 
18.2.91 ) . 
M öglicherweise muß man nur den letzten Buchstaben aus
wechseln, um herauszufinden, wie der nächste "Bösewicht" 
heißt, den der US-Sheriff dann abzustrafen hat. B eim Show
down und der "Befriedung" will dann offenbar das Großka
pital deutsche J ungs an der Front sehen: 
Daimler-Chef Edzard Reuter stellt sich die rhetorische Fra
ge : "Wollen wir wirklich unseren amerikanischen Freunden 
die Rolle des Weltpolizisten allein auflasten? O der müssen 
wir nicht eine grundlegende D iskussion darüber führen, wie 
Befriedungspolitik zukünftig auf mehrere Schultern verteilt 
werden kann? B ilden wir und doch nicht ein, daß es nicht an 
irgendeiner Ecke der Welt immer wieder j emanden geb�n 
wird, der als Störenfried auftritt und Gewalt ausüben will" . 
Spiegel: "Muß sich das vereinte Deutschland stärker engagie
ren? 
Reuter: "Ich bin fest davon überzeugt, daß es gar keinen an
deren Weg gibt" . 





Institut fü r sozial-ökologische Wirtschaftsforschung { ISW) e.V. 

Georg-Wopfner-Straße 46, 8000 M ünchen 45, Tel .  (089) 323 1 7  80 
Konto: Bank für Gemeinwirtschaft, Nr .  1 385 673 900 (BLZ 700 1 0 1 1 1 ) 

Liebe Kolleginnen, liebe Freunde, 

das Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung (ISW) e.V. ist aus dem "Arbeitskreis Wirtschaftspolitik München" 
entstanden, einer Arbeitsgruppe von Ökonomen, Gewerkschaftern und Technikern. 
Schwerpunkte der Arbeit des ISW sind die Analyse der Globalisierung von Güter- und Kapitalmärkten, die Untersuchung 
der Weltkmarkt-Strategien transnationaler Konzerne und der Wirkungen militärisch-industrieller Komplexe. Folgen für 
die "Dritte Welt", die Lage der Beschäftigten in den Metropolen, und die Ökologie sollen untersucht werden. 
Alle zwei Monate erscheint ein ISW-Report zu Einzelthemen. Als nächstes Heft ist geplant: "Deutschland - von der 
Geldmacht zur Weltmacht!?". 
Beigeheftet ist dem ISW-Report jeweils ein ISW-Wutschaftsinfo mit Konjunktur und/oder aktuellen Wirtschafts- und 
Ökologie-Daten. Das sind kurzgefaßt unsere Vorhaben. 

· 

Als alternatives Institut, das zur Erarbeitung und Verbreitung antikapitalistischer Wirtschaftsanalyse beitragen will, sind 
wir auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. 
Mann/Frau kann uns helfen, durch 
o Meinungüußerung, Diskussionsbeiträge, etc. 
o Verbreitung (Weiterverkauf) unserer Schriften ("Raubkopien"schaden uns und letztlich auch Ihnen) . 
o Abonnements und Geschenk-Abos 
o regelmäßige Förderbeiträge (mindestens DM 10,- /Monat) 
o einmalige oder regelmäßige Spenden (vielleicht von der nächsten Lohnerhöhung) 
Als Institut in Form eines gemeinnützigen Vereins sind Förderbeiträge und Spenden steuerlich abzugsfähig. 

Dank für die Hilfe 

ISW-Vorstand/Redaktion 
München, Februar 1991 

ISW-Report 
Bisher sind beim ISW e.V. M ünchen (vormals Arbeitskreis 
Wirtschaftspol itik München) folgende Reports erschienen: 

Bestellmöglichkeit 
. . . . . . . .  Exemplare: F. Schmid : "  Krise und Krieg ums Öl" 
Wirtschaftliche und mil itärische Aspekte der Golfkrise 
I .  Krieg für den American Way of Life 
'Vitale I nteressen' - Ölreserven - Ölschecks 
I I .  Weltsheriff und die "Bedrohung aus dem Süden" 
Neue Feinde - Exempel Panama - Neue Großmacht 
EG/WEU 
II I . Krise - Crash - Krieg 
Quittung für Schuldenwirtschaft - Krise plus Krieg? 
(Sept. 1 990 , Schutzgebühr DM 3, - + Porto) 

. . . . . . . .  Exemplare: F. Schmid : "Die Schlacht um den Welt
markt", Thesen zur Globalstrategie bundesdeutscher Kon
zerne 
(J uni 1 990, Schutzgebühr DM 3,- + Porto) 

. . . . . . . .  Exemplare: F. Schmid: "Vom staatlichen Macht
monopol zur privaten Monopolmacht" Zur 'feindl ichen 
Übernahme' der DDR-Wirtschaft durch den 
DM-Imperial ismus 
(1 7. J uni  1 990, Schutzgebühr DM 3,- + Porto) 

. . . . . . . .  Exemplare: F. Schmid: "EG 92: vom S upermarkt 
zur Supermacht - Das Europa der Multis" 
(November 1 989, Schutzgebühr DM 3,- + Porto) 

0 I ch abonniere " ISW-Wirtschaftsinfo" und 
ISW-Report, zusammen DM 4,- Schutzgebühr 
plus Porto. 

0 Ich möchte beim ISW e.V. Förderer werden , 
und zwar mit einer monatlichen Spende (min-
destens 1 0, - DM) von . . . . . . . .  DM und abonniere 
die Veröffentl ichungen zum Förder-Beitrag von 
DM 1 , - pro Monat. 

0 I ch möchte über die Veröffentl ichungen und 
die Arbeit des ISW e.V.  informiert werden .  

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

An: ISW e.V. Georg Wopfner Str. 46, 8000 M ünchen 45 
Konto: Wolfgang Schoch 1 ISW, Bank für Gemeinwirt
schaft Nr 1 3856 73900 (BLZ 700 10 1  1 1 ) 
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