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wer profitiert yoii den hohen ölpreisen ?
In den letzten Wochen haben sich unsere Lebens

bedingungen weit^ verschlechtert. Die Heizölr
preise stiegen um mehr als das Doppelte wn etwa

^0 auf über 45 Pfg, prc.Liter^ und der Beniih-
TT^feis erhöhte sieh um ca. lO Pfg.

Der Preis ,für Dieselbenzin* stieg ober um rrtehr als
35 Pfg. gufiknof^. DM''4 ;,«,pn©- t's-für /die' ndöhsitön
Sonntage ist ein Fahrverbot ertossen worden und
viele Wohnungsmieter müssen eine um lOCBS er
höhte Heizungspouschole zahlen. Von dieser wei
teren Verschörfung der mOterieilen Lebensbedin
gungen sind besonders die schwachen Einkommen
betroffen . Gerade die Arbeiterfamilie^ die Rent
ner und alle diejenlgen> welche auf staatliche
Unterstützung angewiesen sind wie die Empfän -
ger von Sozialfürsorge und BAföG-Studenten,
können die hohen Öipreise hicht bezahlen und
müssen deshalb ihre Heizungen kleiner stellen„
Sie können sich am Sonntpg auch kein Toxriel-'
sten.' •

^^enn man unserer Presse glauben darf, sitzen wir
heute alle rn einem Boot. Wir werden von "den

Ardaern" schtHidi-i'ch eipreßt.-jlsest. man die 851d-
zeitü.ngy .sind ön.ollem die etobSsehen Staaten
scheid i'Wenn vvegen" Sn-om$p€rren "zwi.scheri, ^
19 und 2L Uhr in allen Wohnungen der Fernseher
und die Lichter ousge-her> und^^/d^ fs efgetrorene
gegessen werden muß>;Wci'i ®s auftaut und
schlecht-wird' (alles•Bildzeitüng). Und dies nur,
v/ei1-"die Araber uns kein Öl liefern" uhd wir.,
Strotn sparen •mUssen.^ Me ^"Wirfschaftswob.h'e •'

(Nr. 44) wußte auch schon Rat ; Sie empfahl o.
a, "rlichtrhqrktvyirfschofrliche lotefventionen..
z. 8. die (mtlitSri sehe) .Eroberung vcn Erdöige--
bieten" . Sie schrieb s "Eine intetvention könnte
in den wenigbevölkerten Gebieten Libyens und
der arabischen Halbinsel am'kostengünstigsten
sein

WER IST SCHULD/ WENN 8E l UNS DIE ÖL-
PREISE STEIGEN ? , .
Die sieben größten Erdölmonc^le in der Welt
sind, ' . ; . , - : ' •
Stondard OiT Co. (N.^.) ; , USA
Royal Dutch-Shell'rT" /HoUbhBrihi'/.l , •
Mobil-OH : ! USA
Texaco'.' ' . ......USA' ^
Guif-Oil : . . • , : . . 1,USA
Standard Oll of Coliforiifa : USA
British Petroleum Company,, Srit.

Unter den zehn größten Erdölgeseilschcfteh sind
8 in amerikanischer Hand. Gerode von diesen ist
die BRD abhängig. Zur Grundlage des Rieht|M-ei-
ses für die Verbraucher in aller Welt machen sie
die mit 2.60 Mark pro TOO L. Oel ziemlich hohen
Erzeügerkosten innerhalb den USA r urd nicht
die niedrigen Erzeugerpreise von 18 Pfg. pro 100
Liter im Nahen Osten, , ;

Nach dem "Americcn Öll and-Gdz/^Afegazm^^ .
machen diese Gesellschaften so hohe Profite,doß
sie noch einem bis anderthalb Jahren al'c h've-
stitloneh wieder herausgeholt, heben und denn nur
noch' ReingewInhe erzselen-. Alle .afr<©rikcn!schen
Olfirmen zusammen -hcibsn Irn lefz'ten Jahr IS Mii-^
iiarden DM Re.ingevdrfn gefnacht = Und,darüber
hinaus ist alles, v/as über die unmltielbare Fc^
rung des Mineralöls.hinausgeht, fest in der, Hand '
der Erdölmonoppie, - das,Raffi.ner|areh und der
Transport. Aiidln,beim Transport, d«än ,die Ölmo- •
nopote zu SCBfe beherKrchen, weifehdle/Groß-
tanker, noch bei Ntedrigstp,reis,en Xlber .300?^ Pro
fit ob ,- Seit Jahren nia.ci>(än die Erdölmonopo.le
die höchsten Profite, die in der Welt Überhaupt
aemachr Y/erden. • . • , • . '

So wie sie uns heute mit ihren hohen Preisen an
a'ie Gurgel gehen , so hoben sie seit langem die
arabischen Länder geschröpft. Trotz aller Preis-



ei+löhungen de?- letzten Jahro kassieren die ara-.^
,r<ur 1schon 1 und S.Pfg» In

Libyen für 1 LOei. Des ist kir die amerrkani»
s^en Monopole so günstig, daß die USA ihre
H?nführ an Öl Anfang dieses Jahres verdoppelt
hat. Und das, obwohl in den USA selbst ca. 11%
der Welterdölvorröte lagern, weitaus mehr z.B.
als Libyen besitzt, und zum größten Teil nicht
ouiigebeutet werden ^
Wir müssen den arobischen Stoaren das uneinge
schränkte Recht zubiSIfgen^ mit Ihren Öireserven
dm zu machen^ .was sie woilen» sie

hoben selbstverständHch das Rechte die iPrelse zu
verlongen, d;e sie bekommen k<Äinen* Handeln
etwö die deutschen Kopita!isten anders? Ist das
Z.S., beim Koufhof oder bei Hortio ondei;s?
Zur Zelt stehen die ordbfschen Staaten vor droi
Problemen
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Cf ^ müssen die Inflation^ die aus den USA.

und Westeuropa komrnt (der Dollar ist in
däesetr) Jahr 40% weniger wert geworden),
afjsgleichen.
Sie müssen die eigenen Erdölreserven sehe-
nen, unci

$1® mUs,sen gegen die Supermacht USA, die
sich gegen die örobischen Staaten Immer
feindselig verhalten hct, (gerade wöhrend
öe-. letzten Krieges), dos einzige Machtmlt-
rei einsetzs.-;-, obs d'e Araber besitzen, näm»

dm Öl .,
/u dk-sem Z-wöck hoben sie irrkjk tober den Press,
tjen ui© -rdötgeseilschaften on sie zahlen müssen
u;n 17% -erhöbt, also r..B, von.2auf2,4Pfg.

• p-o lifsr. Der Preis, den die Gesellschaften pro
..lömie ort'dfe coblschen Staaten zahlen .müssen ,
Hot .dch also im Durchschnitt von 40 auf .47©.M-
Ci*;c<h^» In Roherdorn aber stieg der Press, den

s die Nter?opo!e diktieren, von 100 DM im April 73
; auf 187 PM irn August, Um die USA unter Druck
. SL) setzen und die eigene}-. Reserven zu schonen ,

lietern die arabischen Stcoten.den USA und den
Nbderfanden 15% weniger öl . Der BRD wurde
bis üsute kein Tropfen Öl gekürzt, vo«i Boykott
kann also Uberhciupt keine Rede sein. Zudem
kornrften noch bss Dszerrijer Oltonker in allen
Hötsn an, die dos öi noch im ÄugtäI zu den ol»

. ten aedingungen getankt hatten.
, Ünter$tützt_vpn der bürgerlichen Presse hoben
I heute die Olmonopole eine wilde SpekuloHon
i.begonnen. Um ongebtich ihre Vorräte oufzubes-
;;sern, halten sie das Öl zurück; so bekommen
I z.B. die Tankstellen 40% weniger Benzin, in- .
' zwischen ist der Preis für eine Tonne öl -in Ro
derdorn auf 335 DM gestiegen. ESSO-Chef

.©ehme freut sich r "Seit Nov. 1972verdienen
wir wieder echt Im Ölgeschäft.,, Die Händler
nutzen den Markt aus und das ist in einer Markt-

r

ichkei t aus den Gemütern herauskäme, würde
lese Seifenblase der Spekulationspreise schnell

platzen . Aber der westdeutsche Stoat höt jedes
nteresse daran, daß diese Seifenblase nicht

zerplatzt. An federn Mineraiölprodukt, dos in
cer BRD auf den Markt kommt, verdient der
wesfde^sche Staat den Löwenanteil, nämlich
rund 60%. Seme Einnahmen steigen mit derten

, Ofnionopole. Der Stootssekrettfe- des Wirt-
.choftsministelfÄt dos so aus :
'n einer Pfee, wo wir halt MIneraWikonzerne
ais unsere Partner einfach brouchen " IPrarvt f
Rundschau, 20.11.73).
Auch die BRD hot sich gegen die a.rablscher.
ten feindlich verholten. Seit Johren hat sie Israe^
mit MiÜiordenbetrc^en unterstützt und für üOer

A^niionen DM Woffen gelierfert .im letzten
Krieg hat sie den USA deutsche Flug- und See -
höfen für Waffentransporte nach Israel zur Verfüc)-
ung gestelif, (Das Verbot erfolgte erst nach Ac
Schluß des Woffensti!|.stondes). ' LJStöndsg wird von der Erpressung der arabisch... .

Qaten geredet, von den Erpressungen, Preis
steigerungen und dem Zurückholten von Öl
durch die^Ohtxmopole ist keine Rede. In den
A^sichtsröfen und Vorständen der Erdöfoesen-.schatten Sätzen die wahren Schuidigen für die .
Preiserhöhung . Urid dadurch, daß die Bundes
regierung die Fahrverbote erlassen hat, mischt
sie sich zürn !nreressenver.valter der Ölmono-Sie hat kein Interesse cksran, dos;Vcrae-
'.erj- dieser -Monopole anzugreifen,--weil :f|ir6 •

mteressen-eng verbunden sind mit denen.der
Hetze gege« die ard. -utoo.en m der bürgerlichen Presse^so5- 'I«, «r dcton sahinderf »erden, ze erkennen, - '

uTd S-=h"l«36n diese. Preiareibereiund Spekulationen sind. Dabei werden die ' '
orabischerr Völker -von den Erdölmonbpolen genou
so Ubers Ohr gehouen, wie wir [etzt, dehn dös
tohrves-bot an einem Sonntag bringt nicht mehr
fcrsporms als 0,08% des Behzinverbrdüchs; Daraus
v/ird fclor, daß eIh solchehErlaß nichts weiter
ein propogondistischer Trick ist, um vor> den wirk^
liehen Hintergründen abzulenken, Durch dl© Hefze
«n der bOrgerircheh Presse son wieder an noti-'
onalisti.^ und rossisfische Gefühle apbeliert wer-•
den ; Die Bsldzeitung und die Wirtschd^sWoche
sprechen schon offen dovon, «da unten mal auf
zuräumen'*,, '

wm l « WÖLÜN, fN OER ALTEN UNf ÜBER DIESE HE

! klND DER GESCH/ '̂fiI ^^^Öigesellschaften im nahen OSTFM
' D^uST AUE «Rae®'''''
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