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H ans-Arm in R einartz, z, Z . Hamburg:

Bewährungsprobe für die arabisch-westliche Ölpartnerschaft

In der westlichen W elt werden düstere Prognosen 
bezüglich des arabisdien Erdöls gestellt. Ist die 

Sorge bereditigt, daß auf den Ölfeldern des Nahen 
' Ostens der w estlidie Einfluß, in erster Linie durdi 

„Nationalisierungen“, ausgesdialtet wird?

Kürzlidi betonte in  einem arabisdien Land ein Ver
treter des britisdien Foreign Office in kleinem Kreis 
vor M itgliedern des britisdien diplom atisdien Dien
stes, anderen westlidien Diplomaten, in N ahost sta
tionierten britisdien Armee-Einheiten und vor briti
sdien und am erikanisdien M itarbeitern von Olgesell- 
sdiaften, das ö l  sei der Hauptgrund für das Festhal
ten an den nodi vorhandenen westlidien Positionen 
in Nahost — womit nidit zuletzt d ie  britisdien Sdiutz- 
gebiete entlang der ganzen Süd- und O stküste der 
A rabisdien Halbinsel gemeint waren.

Sorgenvo lle  Z u k u n ft

Man m adit sidi im W esten Sorge wegen eines mög- 
lidierw eise sdinellen Verlustes des arabisdien ö l-  
reiditums. Die A raber leben aber — das kann nidit 
deutlidi genug betont werden — gewissermaßen in 
einer „Zwangsehe" mit dem W esten, d. h. sie sind 
tedinisch und marktmäßig auf den W esten angewie
sen. Der W esten ist für die A raber ein gesdiätzter 
Partner.

Als 1927 bei Kirkuk im Irak  die ersten Bohrtürme 
erriditet und die ersten Pipelines zum M ittelmeer be
trieben wurden, stammten erst 3 Vo des Jahres-Ölver- 
braudis der W elt aus Nahost. Inzwisdien hat der 
Anteil 30 “/o längst überstiegen. A ls die Standard Oil 
of California ihre Bohrkonzession für d ie , Bahrain- 
Insel erwarb, zahlte sie hierfür nur 50 000 Seither 
hat die Bahrain Petroleum Company mehr als das 
1200fadie dieser Summe allein als Reingewinn ausge
wiesen. Fast 60 Vo der bekannten Erdölreserve der 
W elt liegen unter der arabisdien W üste.

N idit nur Irak, Saudisdi-Arabien, Kuwait und Bahrain, 
sondern audi Abu Dhabi und m ehrere kleine Sdieidi- 
tümer am A rabisdien Golf sitzen seit einiger Zeit an 
einer Quelle unübersehbaren und unaufhaltsam flie
ßenden Ölreiditums. Sie alle haben sidi daran  ge
wöhnt, daß der W esten, in erster Linie W esteuropa, 
ein sidierer Abnehmer ihres Öls ist. Sie wissen, wie 
mühsam der V ersudi wäre, andere Absatzmärkte zu 
finden, sie wissen aber audi, daß das sehr wohl ein
mal nötig sein könnte, weil W esteuropa nidit unbe
dingt auf das arabisdie Erdöl angewiesen ist. Die 
A raber sind sidi k lar darüber, daß bei der weltweiten 
Verzahnung der großen Ölgesellsdiaften und -märkte 
die Gesellsdiaften verhältnism äßig sdinell auf Aus- 
weidi-Produktionsgebiete und -m ärkte umsdialten 
können.

Der N ahe Osten hat mit einiger Sorge beobaditet, 
w ie se it etwa 1960 d ie Sowjetunion versudit, auf dem 
w esteuropäisdien Ölmarkt Fuß zu fassen )̂, und wie 
Frankreidi — heute nodi ein  bedeutender Abnehmer 
in Nahost, der beispielsweise 1960 nodi doppelt soviel 
Erdöl aus dem Irak  bezog w ie die Bundesrepublik — 
seine eigene Förderung in der Sahara ausweitet. Auf 
dem dritten  A rabisdien Ölkongreß in  A lexandria im 
November 1961 erklärte bereits ein Delegierter unter 
Beifall: „W er w ie die Sowjetunion den arabisdien 
ö lp reis  unterbietet, kann kein Freund der Araber 
sein."

Die arabisdien Ölländer m adien s id i keine Illusionen 
über die Empfindlidikeit des Ölm arktes und seine Ab
hängigkeit vom Gesdiehen am  W eltm arkt. Gewalt
lösungen, Enteignungsakte, gewaltsame Übernahme 
der Ö lfelder in „nationale Regie" sind Maßnahmen, 
die sidi von selbst verbieten.

K a m p f u m  höhere  E rlö san te ile

Die arabisdie Ölpolitik konzentriert sidi auf die Kon
zessionen der großen Gesellsdiaften, die zum über
wiegenden Teil m ehr als drei Jahrzehnte alt sind. Die 
dam aligen Konzessionsgeber w aren Regierungen ohne 
volle Handlungsfreiheit, M andatsländer oder Fürsten, 
die n id it ahnten, w as einm al binnen kurzer Zeit aus 
den Hoffnungen oder Vermutungen der Ölprospek
toren werden würde. V erständlidierw eise drängen sie 
heute zu neuen Abmadiungen mit besseren Bedin
gungen. Die Royalties — die Hälfte des Verkaufs-Roh- 
erlöses ist im allgemeinen vertraglidi zugesagt — 
sollen prozentual erhöht und eine Garantie für die 
Förderung bestimm ter M indestmengen und d ie tat- 
sädilidie Ausbeutung der in den Konzessionsgebieten 
gefundenen Ö lvorräte soll gegeben werden. V or allem 
der zweite Punkt ist ein Problem, denn es ist so gut 
wie unmöglidi für die w estlidien ölgesellsdiaften, 
einen immer größeren Umfang der Förderung zu 
garantieren. Arabiens Erdöl ist n id it die einzige Aus
beute, und seine Förderung ist mit der in der übrigen 
W elt zu koordinieren.

1) Die Sow jetunion h a t 1Ö61 rd. 30 M ill. t  EkI'öI in  d ie  niditkommu- 
n istisd ie  W elt geliefert, das w aren  29 ®/o m ehr als I960. 10 Vo des 
dn W esteuropa v erb raud iten  Erdöls kam aus dem  Ostblock (So
w jetun ion  und Rum änien, d e r rum änische A nteil is t allerdings 
verschw indend k lein). 7 ®/o des französisd ien , 10 Vo des westdeut* 
sehen, 18 Vo des italienischen, 77 Vo des finnischen V erbraudis 
kam en aus der Sow jetunion. Zwei D rittel des aus dem Sowjetblod: 
exportierten  Erdöls gehen nach W esteuropa. Hauptabnehm er 
außerhalb  Europas sind  Kuba, J ap an  und Ä gypten . Eine vom USA- 
K ongreß in: F ebruar d ieses Jah res  eingesetzte Sonderkommission 
h a t d ie  USA-Regierung und die Ö lgesellschaften aufgerufen, wirk
sam e Schritte zu unternehm en, um „die sow jetisd ie  Erdöloffensive 
in WesteurO'pa zu stoppen". Die Kommission w ies nachdrücklich auf 
die durch die sowjetischen Ö llieferungen nach W esteuropa ent
stehende  Problem atik  für die S id ierheit der A tlantischen Gemein
schaft hin. Die M oskauer .ö lo ffen siv e"  sei e in  wichtiges Instrument 
d e r sowjetischen W eltstra teg ie . Es w urde daran  e rinnert, daß die 
Sow jetunion noch 1950 Rohöl im portieren  m ußte, aber schon 1960 
24 Vo ih rer E igenproduktinon exportie rte . A ußer riesigen  Ölvor
kommen seien h ierfü r die G ründe: gelenkte  Preispolitik  und die 
B ereitw illigkeit ein iger w estlicher Länder, Industrieerzeugnisse 
gegen b illiges Sow jet-O l zu liefern.
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Daß m an n id it umhin kann, über kurz oder lang die 
Erlösanteile zu erhöhen, darüber herrsdit bei den Ge
sellsd iaften  kaum  Zweifel. Es geht z. Z. nur darum, 
d ie  Ö lländer so lange wie möglidi hinzuhalten. Mit 
neuen Konzessionären haben die einzelnen Staaten in 
le tzter Zeit Verträge abgesdilossen, die 60“/o oder 
sogar 75®/» Erlösanteile zugestehen. Soldie V erträge 
sind ein gutes Drudcmittel gegenüber den „klassi
sdien" Gesellsdiaften.

Der zu Anfang dieses Jahres gewaltsam beseitigte 
irak isd ie  Ministerpiäsident Kassim forderte während 
langwieriger, harter Verhandlungen seit 1961 von der 
Iraq  Petroleum Company 20 “/o staatlidie Beteiligung 
am IPC-Kapital, Erhöhung der Erlösanteile bis 75 Vo 
und Rüdegabe der nidit ausgenutzten Konzessionen. 
Kassim  verfolgte zwar eine Politik des „pressing 
down" gegenüber der IPC, aber e r  dad ite  nidit an 
eine gewaltsam e Aussdialtung des westlidien Kapitals 
und Einflusses auf seinen Ölfeldern. Die Sowjetunion 
m it ihrem  unter dem W eltm arktniveau liegenden 
Ö lpreis hat, ohne dies zu beabsiditigen, die westlidi- 
nahöstlid ien  Erdöl-Beziehungen entsdiärft.

Die Binsidit in  die weltweiten Zusammenhänge der 
Ö l-Preispolitik und die Erkenntnis, daß etwa die 
sdixankenlose Ausweitung d er arabisdien Ölproduk
tion letztlid i nur negative Folgen für die Höhe der 
R oyalties haben würde, fallen den A rabern allerdings 
sdiw er. Die Heldenrolle des Führers einer kleinen 
sd iw adien  Nation, die sid i im  Namen aller anderen 
arab isd ien  Nationen im Kampf gegen die gewaltigen, 
das Erdöl beherrsdienden M ädite „kapitalisüsdier Fin
sternis" auf opfert, war zum Beispiel für Kassim ein- 
fad ier als Einsidiiten in weltw irtsdiaftlidie Zusammen
hänge.

A uf den  Konferenzen der arabisdien Ö lländer in den 
le tzten  Jah ren  wurden beharrlidi die Ausweitung der 
Förderung, Revision der Vertragsbedingungen und 
Zurüdcnahm e der von den Gesellsdiaften aus markt- 
politisd ien  Gründen vorgenommenen Preissenkungen 
verlangt. Die Preissenkungen w urden mit der Begrün
dung abgelehnt, daß sie ohne vorherige Konsultiening 
d e r  betreffenden arabisdiein Regierungen vorgenom
m en w orden seien.

D ie O rgan isa tion  d e r  Ö lfö rd eru n g

Das kleine Gebiet von Kuwait steht heute in der För
derungsmenge an der Spitze aller nahöstlidien Förder- 
länderj es folgen Saudisdi-Arabien, Iran (die nördlidi 
des A rabisdien Golfs liegenden persisdien ölgebiete, 
die geologisdi zu den arabisdien Feldern zu redinen 
sind, förderten etwas m ehr als Irak), Irak, Qatar, die 
neutrale Zone Kuwait, Bahrain und sdiließlidi mit 
wadisendem  Anteil die neuersdilossenen Gebiete der 
britisdien „Vertragsküste" w ie Abu Dhabi.

Drei Gruppen w estlidier Gesellsdiaften beherrsdien 
das Feld. Amerikanisdie, britisdie und gem isdit ameri- 
kanisdi-brltisdie Gruppen 'bestimmen das Tempo der 
Förderung und der Entw'idclung, Die vierte Gruppe 
der übrigen gem isditen staatlidi-privaten oder klei
neren privaten Konzessionäre hat ebenfalls zum größ
ten Teil w estlidie Kapitalbeteiligung.

Zu den USA-Gesellsdiaften gehören die A rabian Ame
rican Oil Company (ARAMCO), die Bahrain Petroleum 
Company Limited, die American Independent Oil 
Company, die Yemen Development Corporation und 
die beiden im Bereidi von Oman arbeitenden Gesell.^ 
sdiaften Ridifield Oil Corporation und Cities Service 
Corporation.

Die ARAMCO wurde 1933 von der Standard Oil 
Company of California gegründet, die heute 30 “/o der 
Aktien besitzt. Je 30 Vo sind in den Händen der Texas 
Oil Company und der Standard Oil Company of New 
Jersey, während die restlddien 10 Vo der Socony 
Vacuum-Standard Oil Company of New York gehö
ren. Ihr Konzessionsgebiet umfaßte fast das ganze 
Territorium von Saudisdi-Arabien, darunter audi den 
um strittenen Grenzbereidi zwisdien Saudisdi-Arabien 
und den britisdien Sdiutzgebieten.

Die Bahrain Petroleum Comp. Ltd., die das Bahrain-Öl 
ausbeutet, gehört je  zur Hälfte der Texas Oil Com
pany und der Standard Oil Company öf California. 
Minoil und G etty Oil Company beuten die Vorkom
men der neutralen Zone, einem  rhombusförmigen Ge
biet w estlidi von Kuwait, aus.
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Eine der bedeutendsten Gesellsdiaften 1st die Iraq 
Petroleum Company (IPC), die außer in  Irak ln  Qatar, 
im Aden-Protektorat, in Oman, an der Vertragsküste 
und in  anderen arabisdien Ländern Konzessionen hat, 
d ie aber nidit alle genutzt werden. Je  23,75 “/o der 
Aktien gehören der British Petroleum Company, Royal 
Dutdi Shell und der Compagnie Française des Pétro
les; je  11,875“/» der Standard Oil of New Jersey  und 
Socony Mobil Oil Corp., während die restlidien 5 “/o 
im Besitz der Gulbenkian Oil Company sind.

Zu den unter hauptsädilidi britisdiem  Einfluß stehen
den Gesellsdiaften gehören die an der britisdien V er
tragsküste vor allem mît der Auswertung neuer Fel
der besdiäftigte British Petroleum Company, Shell 
Company of Q atar und Compagnie Française des 
Pétroles.

Nadifolgerin des früheren Konzessionärs in Iran, der 
inzwisdien in British Petroleum Company umgetauf
ten früheren Anglo-Iranian Oil Company, ist für das 
iranisdie Erdöl das internationale Konsortium Iranian 
Oil Exploration and Producing Company. In dem Kon
sortium bat Großbritannien nodi immer den stärksten 
Einfluß, denn die A ktien gehören zu 40 Vo der British 
Petroleum Company, deren Aktienm ehrheit wiederum 
in den Händen der britisdien Regierung ist. 14 Vo ge
hören d'er Royal Dutdi Shell, je  7 Vo der Standard Oil 
Company of California, der Standard Oil Company of 
New Jersey, der Gulf Oil Corporation, der Texas Oil 
Company und der Socony Mobil Oil Corporation, 6 “/o 
sind in  der Hand der Compagnie Française des Pétro
les, 5 Vo gehören einer Gruppe von insgesamt neun 
kleineren am erikanisdien Gesellsdiaften.

Zur dritten Gruppe der britisdi-amerifcanisdien Gesell- 
sdiaften zählt die Kuwait Oil Company, die je  zur 
Hälfte dier British Pétioleum Company und der Gulf 
Oil Company gehört. Zur vierten Gruppe zählen 
sdiließlidi die japanisdie A rabian Oil Company, die 
saudi-arabisdie Konzessionen erhalten hat, sowie deut
sdie Konzessionen, die hauptsädilidi in  Syrien liegen.

Die Pipelines, die zahlreidien Arabien durdiqueren- 
den öltransportlleitungen vom A rabisdien Golf durdi 
Saudisdi-Arabien und Jordanien sowie von Irak durdi 
Syrien ans M ittelmeer zu den Häfen von Sidon und 
Tripolis in Libanon und Banias in Syrien, sind im 
Besitz der Gesellsdiaften, in denen britisdies und 
am erikanisdies Kapital vorherrsdit.

Belgisdies und italienisdies Kapital sind an der Sdiaf
fung einer neuen Gesellsdiaft beteiligt, die heute als 
Vorbild für künftige Revidierungen alter arabisdier 
Ö lverträge dient: die Eastern Petroleum Company, die 
kleinere Funde auf ägyptisdiem  Territorium am Roten 
M eer ausbeutet. 49 Vo der Qesellsdiaftsanteile gehö
ren der VAR-Regierung, 51 Vo der International Egyp
tian Company. H inter dieser Gesellsdiaft stehen die 
Azienda Generale Italiana dl Petroli (AGIP), die bel- 
gisdie Petrofina-Gesellsdiaft und einige am erikanisdie 
Gesellsdiaften.

Neue Konzessionsgesellsdiiaften mit japanisdiem, ita- 
lienisdiem und westdeutsdiem  Kapital — neben Kapi
talbeteiligung aus anderen Ländern — haben Verträge 
abgesdilossen, d ie  den Ölländern oder den Ländern, 
die es zu werden hoffen, mehr entgegenkommen als 
die aus früheren Jahrzehnten stammenden Verträge. 
Die „klassisdien“ Gesellsdiaften werden sidi auf die 
Dauer Revisionen gefallenlassen müssen.

In Kuwait wurde eine eigene staatlidie ölgesellsdiaft 
gegründet. Ihr Kapital ist zu 51 Vo in  Regierungsbesitz 
und zu 49 Vo in den Händen einheim isdier Privat
aktionäre. Diese Gesellsdiaft, d ie von sid i aus der
jenigen ausländisditen Gesellsdiaft mit dem vorteil
haftesten Angebot Bohrkonzessionen lerteilt, ist Vor
bild für eine neue A rt künftiger arabisdier Ölpolitik: 
die Vorsdi'altung staatlid ier Gesellsdiaften anstatt 
der früher üblidien direkten Konzessionen an aus
ländisdie Gesellsdiaften.

Die ö lförderung betrug 1961 in Kuwait 83 Mill. t, in 
Saudisdi-Arabien 68 Mill. t, in Irak  49 Mill. t, in der 
neutralen Zone 9 Mill. t, in Q atar 8 Mill. t, in anderen 
arabisdien Gebieten 6 Mill. t. Das bedeutet eine Zu
nahme zwisdien iVo in Kuwait und 11,4 Vo in Saudisdi- 
Arabien gegenüber 1960. Die endgültigen Zahlen für 
1962 liegen nodi nidit vor; die Reihenfolge hat sidi 
aiber nidit versdioben.

Die Einnahmen aus den Royalties betrugen im Staats
haushalt Saudisdi-Arabiens 1961/62 564,3 Mill. Riyal 
und sind für den laufenden Haushalt 1962/63 mit
674,5 MilL Riyal veransdilagt.

E igene arabische T a n ke iflo tte  f

Besonders attraktiv  ersdieint den arabisdien Staaten 
in letzter Zeit die Einsdialtung in den Ö ltransport zur 
See. Die A rabisdie Liga hat bereits m ehrfadi den Bau 
einer eigenen arabisdien Tankerflotte empfohlen, die 
eine Jahres-Transportkapazität von 30 Mill. t  ö l  
haben soll. Bei den Diskussionen um den Standort 
dieser Flotte w urde Kuwait empfohlen. Ob ein soldier 
Gedanke verw irklidit werden kann, is t angesidits der 
ständig w ediselnden politisdien Konstellationen und 
Eifersüditeleien zwisdien den einzelnen Ländern mehr 
als fraglidi. Näherliegend w äre der Aufbau eigener 
nationaler Tankerflotten. In Empfehlungen des Wirt- 
sdiaftsrats der Liga heißt es, daß die S taaten ver- 
sudien sollten, „bis zur Bildimg einer eigenen gesamt- 
arabisdien Tankerflotte von den auf ihrem Gebiet 
arbeitenden ölgesellsd iaften  für den Ö ltransport auf 
arabisdien Tankern Vorzugsbehandlung zu erhalten”.

Inzwisdien steigt die absolute Liefermenge aus Ara
bien nadi W esteuropa ständig w eiter und läßt nodi 
keinen Rüdjgang erwarten, weil die Zuw adisrate des 
w esteuropäisdien Ölbedarfs kräftig steigt. In aller
jüngster Zeit glaubt man aud i Anzeidien dafür zu 
sehen, daß das sow jetisdie Preisdumping im W esten 
nidit lange anhalten wird. Auf den beiden Öl
konferenzen der Organisation der Ölexportländer 
(OPEC) Ende März und im April in  Genf ist die 
Erwartung ausgedrüdit worden, daß d ie  Sowjetunion
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nitfat m ehr länger darauf verzichten kann, ihr ö l  
außerhalb des Ostblociis zu W eltmarktpreisen anzu
bieten. Die arabischen OPEC-Mitglieder Irak, Saudisch- 
Arabien, Q atar und Kuwait haben diesen Aspekt mit 
einiger Genugtuung aufgenommen. Unterdessen strö
m en d ie Gewinne der Potentaten ‘auf Londoner und 
Schweizer Banken — von den Herrschern Saudisch- 
Arabiens, Kuwaits und Qatars — oder werden in 
Haus- und Grundbesitz in Beirut angelegt — von den 
saudischen Prinzen.

A ra b isch er N achw uchs fü r  die Ö lindustrie

Lange Zeit haben die ölgesellsdiaften die Ausbildung 
eigener arabischer Fachleute nur zögernd betrieben. 
H eute ist die Zeit längst vorbei, in der es hieß, die 
Einheimischen seien  allgem ein ohne technische Bega
bung und nur als Handlanger oder als Truck-Fahrer 
zu  gebrauchen. Eine neue Generation von Geologen, 
Chemikern, M eistern und Ingenieuren wächst heran, 
und die strenge Hierarchie am Arabischen Golf — 
Ingenieure und Spezialisten sind Europäer und Ameri
kaner, Verwaltungspositionen und mittlere Stellungen 
bekleiden Pakistani und Inder, während A raber die 
angelernten  A rbeitskräfte stellen — beginnt sich auf
zulösen. Die Gesellscii'aften tun außerordentlich viel 
für die Heranbildung eines arabischen technischen 
Steimmpersonals. Für Monteure, Schlosser, Fahrer und 
v ie le  andere Berufe werden nach der Einstellung 
m ehrm onatige Kurse abgehalten. Später wird dann 
e in  Teil der bezahlten Arbeitszeit zur systematischen 
Fortbildung verwendet.

D ie Berufsgruppen der Techniker, W erkm eister und 
dergleichen erhalten meist eine mehrjährige Ausbil
dung bei vollem Gehalt und Lohn und werden bei 
E ignung 'sogar auf höhere technische Ausbildungsstät
ten  außerhalb des Landes geschickt.

Im Rahmen des Ausbildungsprogramms der ARAMCO 
nehm en im Monatsdurchscfanitt weit über 6000 Saudis 
»n Kursen teil. Das Programm umfaßt nicht nur tech
nische Fortbildung, sondern auch eine umfangreiche 
.cam paign against illiteracy“. Zahlreiche einheimische 
ARAMCO-Angehörige sind nämlich noch Analpha
beten, denen man erst Lesen und Schreiben der Mut
tersprache beibringen muß.

Auf der Stufe der höheren Angestellten gab es 1949 
noch keinen einzigen Saudi-Araber bei der ARAMCO. 
Zwei Jahre  später gab es bereits 6, 1955 bereits 20 
und 1959 schon 44. Im Jah re  1949 w aren nur 24 Vo der 
Fachkräfte Saudis, 10 Jahre später bereits 66®/».

Außer dem  FortbiMungsprogramm gibt es umfang
reiche W ohnungsbauprogramme für Einheimische. Al
lein 6,11 Mill. S des 33,79 Mill. $ betragenden ARAM- 
CO-Etats 1963 sind für W ohnungs- und Siedlungsbau
ten bestimmt.

Die Saudis erhalten hohe Löhne. „Sie sind weit über 
ihren tatsächlichen W ert als A rbeitskraft bezahlt“, 
sagen die amerikanischen ARAMCO-Angestellten. 
Dennoch erhalten, auch die bestbezahlten Einheimi
schen weniger als die meisten Amerikaner, die heute 
nur noch etwa 12®/» der ARAMCO-Angestellten aus
machen. Die Beschäftigten-Statistik für 1959 ist die 
letzte bisher von ARAMCO bekanntgegebene. Sie 
führt 11 682 saudische, 2464 amerikanische, 843 paki
stanische, 766 indische, 343 israelische und 159 suda
nesische, italienische, niederländische und andere, ins
gesamt 16 257 Betriebsangehörige innerhalb Saudisch- 
Arabiens auf. Dais Zahlenverhältnis verschiebt sich 
von Jah r zu Jah r zugunsten der Saudis. Um die Un
abhängigkeit der amerikanischen A ngestellten von 
Dolmetschern soweit w ie möglich zu erreichen, w er
den für die Am erikaner laufend Arabischkurse abge
halten.

Es ist allerdings noch längst nicht so weit, daß nach 
Ausschaltung der westlichen Fachleute d e r Betrieb 
reibungslos von einheimischen Kräften weitergeführt 
w erden könnte. Der frühere saudiscäie Erdölminister 
Abdullah al-Tariki hat einmal unumwunden erklärt: 
„Noch brauchen w ir die Freundschaft und Erfahrung 
der Ölgesellschaften. Eine N ationalisierung muß auf 
die W eise erfolgen, daß die Posten in den Gesell
schaften m ehr mit A rabern besetzt w erden.“

„R eich tum  fü r  A lle “ — e in e  u m str itten e  P aro le

Die Erdölkonferenzen der N ahostländer endeten in 
den letzten Jahren  nach außen hin mit eindrucksvol
len Deklamationen. H inter den Kulissen herrscht aber 
keineswegs Eintracht. Die Ö lländer sind eifrig darauf
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bedadit, den Reiditum aus den großen Gesdiäften für 
sidi zu behalten. W enn man die vielen Entsdiließun- 
gen und Empfehlungen jede für sidi betraditet, spie
geln sie  jeweils die untersdiiedlidien Ideen und Vor
sdiläge der einzelnen D lländer für den besten W eg 
zu Gewinn und Vorteil für die eigene nationale W irt
sdiaft wider. Eine eigene arabisdie Tankerflotte im 
A rabisdien Golf etwa — gar nodi mit dem unter bri- 
tisdiem  Einfluß stehenden Kuwait als Heimathafen — 
würde das heftige M ißtrauen der arabisdien Haupt
städte untereinander wedcen.

Die Emire und Scheidis in den Konzessionsgebieten 
am Arabischen Golf scheuen vor gemeinsamen Aktio
nen mit den Saudis zurück, weil Saudisch-Arabien ihnen 
die Souveränität streitig  m'acäit, von der sie anderer
seits vielfacäi selbst im Interesse ihrer ö lgew inne ein 
gutes Stück an Großbritannien opfern. Kassim hatte 
Kairo als in ö lfragen  nicht kompetent betrachtet und 
in Nasser einen Konkurrenten gefürchtet, der nichts 
anderes im Sinn hatte, als am arabischen Ölreichtum 
ebenfalls zu profitieren. Deshalb sind vorerst auch alle 
Pläne unrealisierbar, Arabiens Erdöl gemeins'am aus
zuwerten, d. h. die Gewinne in einen Topf zu werfen 
und allen Ländern gemeinsam zugute kommen zu 
lassen. Für eine derartige Regelung gibt es allerdings 
bestechende Argumente. Ein libanesischer Erdölfach
mann, Dr. Nikolas Sarkis, hat in einem in Beirut ver
öffentlichten Plan die Schaffung einer „Erdölunion" 
zur supranationalen Verwertung der Royalties vorge
schlagen. Zwischen der europäischen Kohlen- und 
Stahlgemeinschaft und einer arabischen Erdölgemein
schaft — als einem W eg „zur Entkolonisierung des 
Erdöls* — sieht e r  Parallelen. Jährlichen Einkünften 
aus der Ölgewinnung von einer M illiarde Dollar für 
die Ölländer ste llt e r  ein Durchschnittseinkommen von 
100 $ pro Kopf der Bevölkerung Arabiens gegenüber. 
W ährend die ö lgeb iete  Bereiche allerm odernster tech
nischer Entwicklung darstellten, seien andere Gebiete 
Arabiens Bereiche mit völlig altertümlicher, zu
rückgebliebener Ökonomie. Es ergäbe sich die Frage, 
auf welchem bestmöglichen W eg das Erdöl zur w irt
schaftlichen Entwicklung Arabiens beitragen kann.

Dieser gewünschten Entwicklung stehe allerdings der 
arabische Partikularismus entgegen. Eine rationelle 
Nutzung der Einkünfte zum arabischen Gesamtwohl 
sei wegen der verschiedenen staatlichen Grenzen nicht 
durchführbar. Es gehe nicht wie in Venezuela oder 
Iran darum, den Erdölsektor der nationalen Gesamt
wirtschaft zu integrieren, sondern ihn im Rahmen Ge
samtarabiens zu nutzen. Die Produktionsländer und 
die Transitländer (die Länder, durch die Pipelines 
führen, w ie Jordanien, Syrien und Libanon) seien auf
einander angewiesen, ö l  werde in menschenarmen 
Gebieten gewonnen, wogegen die Transitländer dicht
bevölkert, aber unterentwickelt seien.

Als besonders krasses Beispiel nennt Sarkis Kuwait. 
Es sei unmöglich, die gewaltigen Gewinnsummen 
irgendwie im Lande selbst zu verwerten. „Warum ist

es nötig, daß die Emire das Geld in britischen Ban
ken deponieren?", fragt Sarkis. Die „Arabisierung" 
unter Führung einer supranationalen Körperschaft sei 
der einzige W eg zur besseren Verwertung der Ge
winne. „Die Notwendigkeit zur Zusammenfassung 
ihrer Erdölpolitik ergibt sich für die arabischen Staa
ten besonders in einem Augenblick, in dem sich über
all in der W elt Zonen wirtschaftlicher Solidarität bil
den", schreibt Sarkis, Er w eist noch auf ein anderes 
Problem hin: w ährend Arbeitskräfte in zunehmendem 
Umfang aus Libanon, Jordanien und Syrien in die 
ö lfelder am Arabischen Golf abwandern, fließt an
dererseits ein immer größerer Kapitalstrom aus den 
ö l-  in die Transitländer, vor allem nach Libanon. 
Supranationale Verwertung der ölgew inne ist ein be
stechender Gedanke. In der arabischen Wirklichkeit 
findet er aber nur dort Anhänger, wo bisher kein 
Erdöl gefunden wurde.

Ö l aus A ra b ie n  — D evisen  aus d em  W esten

Der W esten kann zu diesen Fragen nichts beitragen 
— es handelt sich um eine Sache der Araber, die sie 
unter sich zu regeln haben. Die Marschroute in der 
Ölpolitik Arabiens gegenüber dem W esten, also nach 
außen hin, bleibt für d ie  Zukunft; das System der 
bisherigen Partnerschaft zwischen Gesellschaften und 
Regierungen soll etappenweise zugunsten der Länder 
geändert werden. Auf welche W eise und in welchen 
Etappen solche Änderungen angestrebt werden sollen 
und möglich sind — darüber gehen auch auf den 
arabischen Ölkonferenzen die M einungen auseinander.

Die einzelnen Länder lassen sich von ihren Nachbarn 
nicht bedingungslos in die Karten ihrer nationalen 
Ölpolitik sehen. Arabiens Ölpolitik ist im Grunde eine 
jeweils nationale Politik, bei der kein Land, kein 
lokaler Herrscher etwas aufs Spiel setzen will, bei 
der vielm ehr jeder darauf bedacht ist, daß der Erdöl
strom unaufhörlich Richtung W esten fließt, weil dann 
auch der Dollar- und Sterling-Strom ununterbrochen 
in  die arabischen Ö lländer fließt. Selbst Nasser ist 
daran sehr sta rk  interessiert. Einem V ertreter der 
Londoner „Sunday Times" sagte er neulich: „Wir 
brauchen jeden Pfennig, Iden wir finden können, um 
unsere Reformpläne zu finanzieren und das Assuan- 
Staudamm-Projekt verwirklichen zu können. Der Suez
kanal ist unsere bedeutendste Eiimahmequelle. Jeder 
Rückgang des Ö ltransports aus Nahost nach Großbri
tannien und W esteuropa würde einen starken Rück
gang der Einkünfte 'ans den Suezkanalgebühren zur 
Folge haben. W ir sind zwar keines der bedeutenden 
nahöstlichen Erdöl-Produktionsländer, aber alle arabi
schen Länder sind nur daran interessiert, ihr ö l  zu 
verkaufen . . .  Allein vom wirtschaftlichen Standpunkt 
muß die Versorgung des W estens mit Nahost-Erdöl 
sichergestellt sein.“ Auch die neue Regierung in Irak 
hat sich schon bald nach dem Sturz Kassims beeilt, zu 
versichern, daß sie nicht an Gewaltmaßnahmen auf 
dem Gebiet der ölförderung denke und die westlichen 
Gesellschaften nicht unter Druck setzen wolle.
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