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Einblendung

Westfernsehen
Die Geschichte von den
Schwestern begann vor 45 Jahren auf
einem sohott Sohloss In der Nähe von Io
Dort hatten sich die
Ölgesellsohaften
EsonCph
Präsidenten der
grössten
der elt
Bpit Petroleum und Shell zur herbatlioben
Jagd verabredet
und schlössen bei der Gelegenheit ein Abkommen
aus dem ein welt
weites Ölkartell werden sollte mit dein wir heute noch leben
geworden
Aus den ersten
sind im laufe der Jahre die grossen
die 7o
der Weltölvörkommen kontrollieren Kritiker behaupten
seit langem das die
ihre marktbeherrschende Stellung aus
nutzen um Förderung und Preis zu manipulieren und unabhängige
Konkurrenten auszuschalten
einz Grote
Kritiker gar nioht so UnreGfot meine Damen
und da haben die
und Herren denn ihre Behauptungen lassen sioh Punkt für Punkt
nachweisen Aber dazu kommen wir noch Zunächst wäre hier eine
kleine Ergänzung angebracht Bei dem treffen vor 45 Jahren also
1929 ging es nämlioh nicht einfach um öl Der Präsident der
Boyal Dutoh Shell
der damals mit von der Partei war hiess
Henry Deterding ph und der ist nun durchaus kein ganz und gar
unbekannter Det erding war seit dem
Weltkrieg einer der einig
Geheimbunäes
eines
der sich dis
Organisatoren
reaktionären
sten
Settung Europas vor dem Bolschewismus und damit den Sturz der
Sowjetmacht zum Ziele setzte Deterding wusste weshalb er wollte
im Kaukasus und um Baku haben und so gehörte
die Erdölreviere
Als Iteter
er später auch zu den Förderern und Gel ebern Hitlers
ding 1939 starb da wurde er im
Reich mit grossen Ehren beige
setzt Man da rf also annehmen das
es 1929 auf jeaeyi schoft
Schloss tatsächlich um mehr ging um die Aufteilung der Welt unter
die Konzerne nämlioh um imperialistische Grossmachtpolitik
aufgegangen
Wir wissen es die gefährliche Eeohnung ist nicht
das Kaukasus Öl ist sozialästisches Eigentum geblieben mehr noch
das Einflussgebiet der kapitalistischen Konzerne ist geschrumpft
Aber das mindert keineswegs die unheilvolle Ilolle der ErdÖlbosce
innerhalb der kapitalistischen Weltwirtschaft

inblendung

fest femsehen
In der Hitliste der 2oo grö ssten multinationalen Industrie
unternehmen der
elt haben 3o Ölkonzerne ihren Platz aber 23
mehr mit
ihnen
zählen
in der nicht
in dieser Branche
von
Millionen sondern mit Milliarden gerechnet wird gar nicht rich
tig mit sie gehören nicht zum traditionellen Eliteklub Unbe
im Branchen argon
strittene Brancbenfuhrer sind die
Grossen
dargestellt
weil
die
Schwestern genannt oft als Tanzriege
tun
sie fast immer das gleiche zur gleichen Zelt
ist die Erson Corporation ph Marke Esso in Xew York
Mr
Kr
Eoyal Dutoh Shell in Haag und London
ebenfalls mit Haupt
Mobil Oil in Hew York dann Texaoo
Xr
quartier New York Gulf Oil Pittsburg USA Standard 011 Cali
fornia Marke Ghevron USA und BP Brit Petroleum io London
Staat gehört BP ist Umsatz
Konzern der zur Hälfte dem brit
Schwestern aber in der Industrieweltrangliste
kleinste der
die grössten deutschen Unternehmen
auf Platz 15 lange bevor
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olkswagenwerk Sl msn oder Daimler Benz an die Reihe kommen Von
den 15 gr dssten Industrieunternehmen der Welt sind die Hälfte
Ölkonzerne eben die
Sohwesterno
Schwestern nennen sich selbst gmz schlicht the seven
ie
machen
Majors die
Grosseren
und das mit Recht die
mal
soviel Gewinn wie die restlichen 23 zusammen Bei Fertigprodukten
beherrschen sie den Markt zur Hälfte
Sie ver fügen über
der Raffinerien und über
der Welttankertonnage
Der Grund
ihrer Vormacht ist die Verfügungsgewalt über das Rohöl
den
Vereinigten Staaten begnügen sie sich mit der Hälfte aber überall
sonst in der Welt verfügen sie über 85
des schwärzen Goldes
Die Quellen ihres gigantischen Reichtums liegen hauptsächlich
in 11 Ländern zusammengeschlossen in der Organisation Petroleum
exportierender Länder
rote
nicht viel Phantasie haben meine Damen und Herren um
welche Maohtfülle hier zusammengeballt
au können
Erdölkonzerne gehören zu den grössten kapital
ünt entnehmen der Welt und in ihnen gibt das amerikan Kapital den
denn
Ion an Sie beherrschen weitgehend den kapital Ölmarkt
ihnen gehören
der Raffinerien und
der Wglttankerflotte
sie
Vor allem aber haben sie ihre Hände auf der Roholproduktlon
kontrollieren in einzelnen Pörderländern bis au 9o
sind
Das
ewelfelios interessante Zahlen und Tatsachen meine Samen und
Herren sie sind jedoch nicht neu man kennt sie schon seit lan
gem Diese Zahlen stehen sohliesslich in jeder seriösen Wirt
sohaftsstatistik
ur das BRD Fernsehen allerdings ist es doch recht ungewohnlicl
solche Tatsachen vorzulegen
Im Hause des Gehenkten spricht man
nicht vom Strick sagt ein altes Sprichwort Warum ist diese gol
arum prangert das
ne Regel hier ausser Acht gelassen worden
bürgerliche Fernsehen Kapitalkonzentration und Maohtmissbrauch
duroh die Monopole an Dinge
die doch schliß sslioh in der Welt
des Kapitals zum Hormalen gehö reno
Der folgende Ausschnitt gibt nur einen Seil der Antwort
an muss

sich vorstellen
worden ist Die

Einblendung

Westfernsehen
Die deutsche Esso AG ist eine von 300 Tochtergesellschaften
Eson Weltreioh ph mit nur
an Exons Konzernumsatz beteilig
und doch ist sie in der Bundesrepo die grösste ölgesellsohaft
Schwestern bei uns vor allem Esso Shell BP
Die
esaoo und
Mobil letztere auch als Grossaktionär der deutschen Aral die
internationalen Schwestern also beherrschen durch ihre Importe
Und auch die Rohölförderung in der
unseres Roholmarktes
Bundesrep selbst liegt zu
in ihren Händen
ebenso wie 60
Also totale Abhängigkeit müssen sich Poll
unserer Raffinerien
tiker mit den multinationalen Konzernen gut stellen denn ohne
sie sassen wir alle auf dem Trocknen
Hach einem Kurzen Warnstreik der Konzerne in Europa lernten
die meisten Regierungen sehr sohneil ihre Lektion und die heisst
bekommt kein öl wer aber
wer den geforderten Preis nicht zahlt
aahlt der kriegt auch Öl Sogar Holland wurde trotz des arab
Embargos von den Konzernen hervorragend versorgt weil es gut
zahlte Belgien hingegen dessen Regierung sich den Preisforäe
rungen am längsten widersetzte wurde von den ölkonisernen sol nge
in den Würgegriff
genommen bis die Regierung nachgab Die
international
Konzerne praktizierten das was der Chef der
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Py Sir Eric Drakeg schon Monate
angekündigt hatte

zuvor

121
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seinem Geschäftsbericht

ir sind eine internationale Industrie und jede Regierung
die
jLülterveniert
die
Preise
auch
kurzfristig
halten
unten
um
nur
zu
konnte recht sohneil feststellen dass die dringend benötigten
Lieferungen anderswohin gegangen sindo

rotte
twas weniger diplomatisch ausgedrückt
die international ver
flochtenen Erdölkonzerne diktieren den Abnehmerländern ihre Preise
auch der BIS
Die Länder mögen Einspruch erheben mit Preisbe
hörden und Kartellämtern droheny am Ende entsobeidet der konor rsh
Stärkere nach seinem Profit int er esse
und das kann unter den
Bedingungen des Kapitalismus au oh gar nicht anders sein Im Okto
als sich der von Israel provozierte Mahost
vergangenen Jahres
Konflikt erneut au einer militärischen Auseinandersetzung ver

schärftes gab es In allen kapital Staaten ein Riesengesohrei
wegen der arabo Abwehrmassnahmeno Die Preise für Kraftstoffe und
für Heizöl sprangen in die Höhe
die Verbraucher wurden zur Kasse
gebeteny und nicht zu knappo Angeblich bekam man viel zuwenig Öl
und angeblich war das wenige auoh noch doppelt und dreifach ver
teuert und an allem waren na buxlioh die Araber schulde Die Ver
braucher die kleinen Leute vor allem zahlten was blieb ihnen
Erdölkonzer3ae machten das grosse Geschäft
anderes übrige Die
Und
Das war im Hovo DeZo 1973 und in den ersten Monaten do Js
Pemsehen
1974
im
auf
einmal
im
April
weis
BED
man es
nun
ganz anders
inblendung

Westfernsehens

Ölkrisenjahr

1973
erte den
Schwestern trotz höherer
Einstandskösten eine sensationelle Gewinnesplosionfl und wenn wir
dann interessieren uns nicht die Bücher der
von Gewinnen reden
nationalen Tochter gesellschaften denn in Filialen werden oft
keine Gewinne ausgewiesen weil es für die Konzernmutter aus
steuerlichen oder sonstigen Gründen günstiger ist die Gewinne
anderswo anfallen zu lassend Das sog Pro fit Zentrum unabhängig
Während
Bo die deutsche
von den Investitionen
zu verlagern
ESSO 1972 noch Verluste auswies
vor zeichnete der Eson Konzern
Im
Mcdo Dollar
weltweit einen stattlichen Gewinn von 11
Ölkrisenjahr 1973 verdiente Eson fa
Mrdo Dollar mehr als
Die
im Vor ahr eine gigantische Gewinnsteigerung von 59
letzte Gewinnsteigerang solchen ümfaags hatte Exon 1o Jahre ge
brauoht von 1963 bis 1972 diesmal schaffte sie das gleiche
Plus in einem einzigen Jahr
ei den anderen Schwestern sah es ähnlich auso Beispiel Mobil
Öhevrons Standard
Gulf plus 79
plus 47
Texaoö plus 45
Ölkrisenjahr
VGrdiente
plus
54
im
Oil California
Shell
liegt deshalb so
Mrd Dollar mehr
Die Steigerung von 159
60
Shell im Ver
weil
sehr über dem Brao ohend urohschnitt von
hatte
und weil
gleiohsjafar 72 relativ schlecht abgeschnitten
Buohge
durch
Bild
Pfundes das
infolge der Schwäche des eng
winne noch weiter aufpoliert wird
Das gleiche gilt für BP Aber auch wenn man diese Abstriche
macht haben Shell und BP noch stärker als die anderen Grossen
profitierte wohl deshalb well die Gewinnesplosion auf dem europ
Markt am stärksten war dort nämlich
wo die Preise am schnell
Zu diesen Super
sten und kräftigsten erhöht werden durften
gewinnen die in den Konzernzentralen wie im Shell Genfer an
Das
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schrieb die brit Börsenmakler
er Ihemse verzeichnet wurden
firma Wood MoKenzie ph
die der Ölindustrie nahe steht
Wir meinen dass die jüngste Entwicklung die Ertragskraft gestei
gert hat Pur das Jahr 1974 erwarten wir zumindest ine Beibe
haltung der ausgezeichneten Gewinnraten von 1973 die noch unter
mauert werden durch erbrem hohe Vorratsgewinne Da die Bieis bea
Eohölpreiserhohun vom
Regierungen auch die Weitergabe der
1974 reoht sohnell genehmigten sind für 1974 erhebliche
Jan
weitere Vorrats gewinne
wahrsoheinlioha

Gro
ob diese
assen wir mal dahingestellte meine Damen und Herren
Gewinnreohnungen bis ins einzelne exakt sind Die Konzerne ver
fügen über tausend Tricks und Kniffe um die wirkliche Bilanz

ihrer Gewinne vor der Öffentlichkeit zu verschleiern Sie Ver
sohiebuD
der Gewinne von einem Land in ein anderes
die Aus
nutzung von vor eilhaften Steuerbestimmungen die Gründung von
Soheinfirmen das alles gehort sozusagen zwa klass Repertoire
jedes Kapitalisten Die gössen Erdöikonzeme betreiben diese Art
Geschäfte nicht einfach in grösserem umfang das tun sie natürllieh
auch ausserdem aber nutzen sie ihre Monopolstellung aus
die
auch

der

kapital

Welt

von

heute

einmalig ist

um

das

Super

drehen das ihnen ein Höchstmaß an Profit garantiert Die
Erdöikonzeme
haben in den USA schon vor Jahren den einheiisl
sohen Kohlebergbau mit Preisunterbietungen augrunde konkurriert
3h den 60er Jahren kamen zahlreiche Bergwerke und Kohlelager

ding

zu

stätten unter den Hammer wurden zu Spottpreisen losgeschlagen
Und wer hat die Kohlengruben damals aufgekauft
Sie ErdÖlkonaeriie
gegenwärtig
Konzern
vorfügt
Der amerikan
zusammen mit
on
in denen sioh
räderen Erdolgesellsohafbesa
über Iiändereien
über 21 Mrd lonnen Kohlereserven befinden Und inzwischen ge
hören 11 von den 15 grössten Kohle ge Seilschaften der USA den Erä
olkonzemen die damit 60
des Steinkohlenmarktes beherrschen
wissen
Sie
vielleicht meine Damen und Herreng dass die Haoh
frage nach Kohle und dsanit auch ihr Preis auf dem kapital
Weltmarkt wieder steigt seit das Erdöl teurer geworden ist
Worin besteht also dieses
Super ding der Erdölkonzeme
einzelne Schritte glie
Es lässt sich meiner Meinung naoh
in
dern
Schritt mit einer Schwemme billigen Erdöls alle anderen

nergieträger kaputtkonimrri er eno
Schritt
die geschwächten Konkurrenten preiswert aufkaufen
Schritt
eine künstliche Verknappung des Erdöls und damit
öhere Preise für Öl
die anderen Energieträger sind wieder attraktiver
Schritt
eworden die ITaohfrage rechtfertigt nun auch hier höhere Preise
nd der 5o Schritte den sie jetzt im Begriffe sind zu gehen
ie internationalen Erdölkonzerne versuchen sich zu allgewaltigen
nternationalen Energie kcmzernen zu wandeln die einen absoluten

errsohaftsanspruoh stellen
nd bei jedem dieser Schritte rollen die Dollar nicht aur zu
ausenden nicht zu Millionen hier wird wir hörten es nur
it Mrd Beträgen gereohneba
estfernsehens
inblendung
Präge an dea Chef des grössten Ölkonzerns der Welt den Sxon
Präsidenteny Mr Garvin ph
die jüngsten Erhöhungen der Koh
Ölindustrie
einige positive Auswirkrn
olpreise haben ja für die
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höhere ITettogewinne Freistellung von Umwelt
die Möglichkeit rentabler Produktion von
Allemal ivolen in den USA usw Haben Sie ein Argument aas den
Verdacht ausräumen könnte die Ölgesellsohaften hätten aus diesen
Gründen die OPEG
orderländer zur Erhöhung der Rohölpreise
um

sohutzbestimmungen

inspiriert

Hein das stilamt nicht absolute Kein ich finde es ist klar
dass die internationale Ölindustrie hart und lange daran gearbeitet
hat
die Preise
niedrig zu halten Und wir alle hatten ja den
Vorteil davon während der letzten
Jahrzehnte Und wir hätten
es gerne gesehen
wenn es nur massige Steigerungen des Ölpreiaes
gegeben hätte
Die meisten rörderländer wollen jetzt entweder eine Beteiliguny
Oder die Verstaatlichung Würden Sie auch bei einer Verstaatliohr iig
zureoht kommen oder wurde das ein harter Schlag für Sie
Ich Kochte sagen wir müssen uns auf beides einstellen Der
Irak
hat die meisten amerikan Gesellschaften vers bascblioht
jedenfalls unsere loh würde sageng wenn wir in die Zukunft
blicken wir müssen ausserordeutlich flexibel sein
Präge an einen der Glücklichen den Weltkonzemchef der Royal
Butoh Shell Gruppe in Den Haag zw itgrösster ölkonzern der Welt
und grosstes Industrie untern ehmon Europas
in dem Ihr
Herr Wagner
das Ölkrisenjahr 1973 ist das Jahr
relativ
schwachen
Vorjahr ua
Konzern seine Gewinne gegenüber dem
l6o
erhBht
Jahr
1971 immerhin noch um 1oo
und gegenüber dem
Ölkrisen
Geschäft
hat Präget War das
jähr für Sie das grosse
Wie fühlen Sie sich eigentlich
Glücklich und unglüoklioho Glücklich weil wir nach vielen
Jahren im vergangenen Jahr Ti leder einen Gewinn gemacht haben
das niit Hinsicht auf unsere Investitionen
das wir benötigen und
ganz normal genannt werden kann Unglücklich weil es einen Um
bruch gegeben hat in der Ene cgielage in der ganzen Welt und auoli
in in unserer Lage in diesero Zusammenhango Solange es viel öl
gibt sind die Gewinne sehr bescheiden Aber man kann doch nicht
sagen dass das nur schlecht war für uns weil doch die Reserven
die in diesen vergangenen Jahren gefunden sind für die ganze
Welt und auch für uns sehr positiv sind Leider sind diese Keser
mehr völlig in unserer Hand
ven nicht
rote
eider sind diese Reserven nicht mehr völlig in unseren Händen
sagt der Chef von Royal Dutch Shell
Mun jag einige gar nicht ur
erhebliohe Reserven sind solion seit 197o nicht mehr in deren
Händen Und obwohl Sir Henri Deterding ph auch einmal Chef
hat
Shell
atsaoh
diese
zu ändern versuchte
von Royal Dut
in
den
nicht
Gegenteil
sich daran nichts ändern lassen Im
nur
liTational1
vielen
jungen
auch
Ländern des Sozialismus
in
sondern
staaten werden heute die natürlichen Reichtümer dem Zugriff der
Monopole entzogen Der Herr Präslä en sprach ja eben vom rcak
Wenn wir in die Zukunft blickeo müssen wir aus serordent lieh
das ist nun ganz ge
flexibel sein sagte Exon Ohef GarvinCph
wiss wahTfl
nd an dieser Stelle meine Damen und Herren möchte ich auf
die eingangs gestellte Präge zurückkommen warum wird im em
sehen eines kapital
Landes ein so massiver Angriff gegen die
kapitale Handlungsweise einer internationalen Konzernvereinigung

geführt
den folgenden Ausschnitten wird die Antwo
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Schon

Ende der 50er Jahre hatten 3ie grossen Konzerne versucht
das billige CTahostöl vom amerikan Markt fernzuhalten um ihr
höheres Preisniveau in den USA nicht auch noch duroh die 01
schwemme zu gefährden Die Konzerne die sonst
so
gern von freier
Mär ktwirt schaff reden forderten Dirigismus
Sie setzten bei der
Regierung Einfuhrbeschränkungen für Rohöl durch Begründet wurde
dies offiziell mit Sloherheitstnteressen Damit hatten die Kon
das Öl in den USA blieb teuer mit der
zerne ihr Ziel erreicht
Mineralö lsteuer hielt sich der Staat dafür zurück Aber nun er
goss sich das billige Nahost öl naoh Japan und Europa Diese
billigere Energiebasis brachte der europ und jap Industrie auf
den Weltmärkten jahrelang einen Wettbewerbsovrteil gegenüber
ihrer araerikan Konkurrenz Als jetzt die Porderländer dies Rohöl
preise drastisch erhöhten verloren Japaner und Europäer diesen
Vorteil des billigen Öls und die Amerikaner gewaaanen obendrein
Die ge
auf Kosten der anderen die Chance der Energieautarkie
prellten Europäer und andere Grossverbrauoher die durch die
Verteuerung des ITahostöls vor allem zur Kasse gebeten werden
urden Anfang 1974 zu einer Konferenz nach Washington eingeladen
ie amerikan Politik wollte verhindern dass sich Japaner und
Europäer selbständig machen und ohne Rücksicht auf die Interessen
Amerikas eine eigene unabhängige Politik mit den Forderländem
Schwestern sicher
entwickeln Auf regionaler Basis sind die
ihrer
Grundlage
Herr schafftet
nicht zu kontrollieren
aber die
durch
einiges
Europa
das Roh öl Und die Frage ist konnte ein
mit
Zusammenarbeit
wirtschaftlicher
dei
eine neue Politik enger
selbst
Zugang
versuchen
Pörderländern im liTahen Osten nicht
zum
Rohöl zu finden Der Versuch einer solchen Kooperation kann
fehlschlagen aber der Verzicht darauf wäre gleichbedeutend mit
dann
dem Verzicht auf eine unabhängige europa Energiepolitik
bleibt es bei der Herrschaft der
Schwestern

rgte
elbst Zugang zum Rohöl finden Da haben wir die Erklärung für
kapital
ie bemerkenswerten antikapitalistisohen Aussagen einer
Pernsehstation Der Konkurrenzkampf zwischen den USA einerseits
hat eine neue Zu
andererseits
und Japan und den EWG Staaten
spitzuqg erfahreno Die Erdölkonzerne in denen die USA das Über
gewicht haben wollen ihre Herrschaft über die kapital Restwelt
sichern Das passt den USA Monopolen gut in den Streifen weil
sie sich ja damit ihre lästigen Konkurrenten vom Halse halten
Diese Konkurrenten aber Japan und die EWG Länder wollen sich
nicht unter die Energiediktatur der USA beugen sie verlangen
gleichberechtigte Mitspräche bei der Aufteilung der Geschäfts
und Profit
ho
bei der Aufteilung der Ausbeutungs
bereiohe
amerikaUo
Konkurrenten madig
moglichkeiten Es geht darum den
Wahrheiten
über das
deshalb dürfen einmal ein paar
au machen
wenden
gesagt
intenaiationale Kapital und seine Ausbeütermethoden
sind ja die anderen gemeint
ss
ie internationale Arbeiterbewegung die Arbeiterklasse in allen
kapital Staaten gibt sich mit dieser halbherzigen Kritik des
Kapitalismus nicht zufrieden Denn wie immer die Auseinaader
setzungsai zwischen den imperialistischen Konzernen ausgehen wer
den die Lasten wird die arbeitende Klasse zu tragen haben
Deshalb kommt es nicht darauf an den einen Kapitalismus du oh
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