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D 
as Verlangen nach wirt-

schaftlichem Wachstum in der 
westlichen Welt hat Öl noch vor 
dem 2. Weltkrieg zur begehrtes-
ten Ressource weltweit gemacht. 
Öl ist eine Voraussetzung um zu 
heizen, für den Transport und 
für die Entwicklung der meis-
ten modernen Produkte – und es 
ist absolut notwendig, um Krieg 
zu führen.

Als die Streitkräfte des Nazi-Feld-
marschalls Erwin Rommel in der 
Wüste von Haifa in Libyen nach 
der Schlacht von Tobruk 1942 fest 
saßen, war das nicht aufgrund der 
überlegenen Feuerkraft seitens der 
gegnerischen Verbündeten – Rom-
mel hatte einfach kein Öl mehr.
Tatsächlich war der ganze Feld-
zug nicht mehr als ein verzwei-
felter Versuch, Nordafrika einzu-
nehmen, um Öl nach Adolf Hitlers 
Deutschland und in das faschis-
tische Italien liefern zu können.
Hitler formulierte die Mission 
ein Jahr zuvor. In einer Anwei-
sung im August 1941 legte er dar, 
dass es notwendig sei die Halbin-
sel Krim einzunehmen, um russi-
sche Öllieferungen zu unterbre-
chen und neue zu sichern, da die 
USA im Begriff waren den Han-
del mit Deutschland zu stoppen.
In den frühen 1940ern waren die 
USA der weltweit größte Produ-
zent von Erdöl. Der Nazi-Krieg 
und der Beginn des 2. Weltkrie-
ges bewirkten einen Aufschwung 
für die US-Ölindustrie. Die Ver-
einigten Staaten waren sozusa-
gen eine zeitgemäße Version von 
Saudi Arabien.
Von Kriegsbeginn an lieferten 
die US-Unternehmen Öl an alle 
Kriegsparteien. Großbritannien, 
Deutschland, Italien und Japan. 
hatten keine signifikante Eigen-
produktion und waren daher von 
den USA abhängig.

Amerikanisches Öl zu 
den Japanern
Bis kurz vor dem Angriff auf Pearl 
Harbour im Dezember 1941 war 
es amerikanisches Erdöl, das die 
gesamte japanische Armee mit 
Brennstoff versorgte.
Auch Japan hatte keine Ölressour-
cen. Deshalb verkehrten Tanker in 

regelmäßigem Betrieb zwischen 
den Vereinigten Staaten und Ja-
pan, bis die japanischen Operati-
onen im Indischen Ozean so be-
drohlich wurden, dass Präsident 
Roosevelt die Lieferungen stoppte.
Ähnlich dazu, war das Öl von den 
USA die Basis für das wirtschaft-
liche Wachstum in Deutschland 
bis zum Krieg – und sicherte die 
aggressive Expansion Hitlers im 
ersten Kriegsjahr.
Ohne die finanzielle Unterstüt-
zung und das Erdöl aus den Ver-
einigten Staaten wären die Aus-
dehnung und die Kriegsbestre-
bungen von Nazi-Deutschland 
nie realisiert worden.

Standard Oil im Besitz 
von Rockefeller und  
IG Farben
Der größte US-Ölkonzern war 

Seit dem 2. Weltkrieg ist der Schlüssel weltweit Kriege zu führen das Erdöl. Öl ist sowohl das Ziel, 
als auch der Grund Kriege zu führen und in diesem Jahrhundert wurden Kriege und Wiederaufbau 
politische und wirtschaftliche Notwendigkeiten. (Foto: Wikimedia Commons)

Keine Kriege ohne Öl 
und kein Öl ohne Kriege
Beinahe alle Kriege sind Ressourcenkriege. Den Menschen werden alle möglichen Gründe 
genannt, meist irgendetwas im Zusammenhang mit Demokratie und Freiheit, aber 
eigentlich geht es um Herrscher, die steigende Bestände an Öl benötigen, um ihre Posi-
tion zu behalten, sagt der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser. von Tommy Hansen

Dr. Daniele Ganser ist Historiker und Friedensforscher und 
Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research in 
Basel. Ganser ist spezialisiert auf internationale Geschichte 
der letzten 100 Jahre, im Besonderen auf Erdöl und andere 
fossile Brennstoffe als Ursprünge für Kriege. Seit der westli-
che Erdölkonsum anstieg, haben Invasionen und False-Flag-
Operationen den Zugang zu den weltweiten Beständen an 
Ölreserven gesichert.
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1941 Standard Oil aus New Jer-
sey, dessen größter Teilhaber die 
Rockefeller-Familie war – und der 
zweitgrößte Teilhaber zu dieser 
Zeit war Deutschlands IG Far-
ben, das weltgrößte chemische 
Konglomerat.
Ihre Beziehung entstand, nachdem 
die USA während der amerikani-
schen Depression in den 1930er 
Jahren massiv in NAZI-Deutsch-
land investierten, da Deutschland 
als ein Ort für gute und sichere 
Investitionen galt.

Westliches Öl sicherte 
die Luftwaffe
Nicht nur Standard Oil, sondern 
auch Firmen wie Du Pont und Ge-
neral Motors waren Partner der 
IG Farben. Diese drei Konzerne 
waren der Hauptgrund, dass Hit-
lers Luftwaffe abheben konnte.
Die deutschen Flugzeuge meng-
ten ihrem Treibstoff Tetraethylblei 
(TEL) bei – und dies wurde von 
Standard Oil, Du Pont und Gene-
ral Motors bereitgestellt.
Als der 2. Weltkrieg in Europa 
ausbrach, gab es großen Wider-
stand von England gegen die Erd-
öl- und Treibstoff-Lieferungen 
der USA nach NAZI-Deutsch-
land. Standard Oil reagierte so-
fort darauf, indem es die Öl-Flot-
ten nach Panama umleitete. Von 
dort aus lieferte Standard Oil wei-
ter an zentrale Punkte der Kana-
rischen Inseln und Teneriffa, wo 
das Öl auf deutsche Tanker um-
geladen wurde, um sowohl deut-
sche als auch italienische Trup-
pen zu versorgen.

Handel bis zum  
Frühling 1941
Dieser Verkehr setzte sich bis 
zum Frühling 1941 fort. Dann 
veröffentlichte die US-Regierung 
eine detaillierte Liste der Unter-
nehmen, die mit den Nazis Han-
del betrieben, was einen kleinen 
Skandal auslöste.
Zu dieser Zeit war Standard Oil 
für mehr als 80 Prozent der ame-
rikanischen Ölproduktion verant-
wortlich und war eng verbunden 
mit der Chase National Bank of 
New York – einer Bank, die am 
17. April 1945 von US-Behörden 
geschlossen wurde, nachdem sie    

während des Krieges Nazi-Geld 
gewaschen hatte.

Die USA, Venezuela und 
der Iran lieferten 85% 
von Hitlers Öl
Als die Erdöllieferungen der USA 
nach Nazi-Deutschland schließ-
lich gestoppt wurden, hatte Hit-
ler ein echtes Problem. Sogar ge-
gen Ende des Krieges verbrauch-
te Deutschland ca. drei Millionen 
Tonnen Öl pro Jahr, wovon 85 Pro-
zent aus den USA, Venezuela und 
aus dem Iran kamen. Wie schon 
im 1. Weltkrieg war Deutschland 
somit abhängig von Erdöl aus Ru-
mänien und aus der Ukraine – und 
wieder war die Produktion nicht 
ausreichend, um die Bestrebun-
gen Deutschlands nach Wachs-
tum und Invasionen zu erfüllen.
Auch als die Japaner das hollän-
dische Indonesien überfielen, war 
das Ziel, sich Zugang zu den rei-
chen Ölreserven des Landes zu 
sichern. Die Alternative wäre ge-
wesen, dass sich die japanische 
Kriegsmaschinerie einem abrup-
ten Ende stellen musste.

Die meisten Kriege sind 
Ressourcenkriege
Der Schweizer Historiker Dr. Da-
niele Ganser ist überzeugt, dass 
der Bedarf nach Erdöl den meis-
ten Kriegen zu Grunde liegt:

„Die Militärmaschinerie ist abhän-
gig vom Öl, ohne Öl kein Krieg. 
Und wenn wir uns die weltweiten 
Hotspots zu egal welcher Zeit an-
sehen, wird man fast immer fest-
stellen, dass massive Ölinteressen 
präsent sind. Beinahe alle Krie-
ge sind Ressourcenkriege. Den 
Menschen werden alle möglichen 
Gründe präsentiert, meistens ir-
gendetwas mit Demokratie und 
Freiheit, aber eigentlich geht es 
immer um Herrscher, die steigen-
de Bestände an Öl benötigen, um 
ihre Positionen zu sichern“, sagt 
Daniele Ganser.

Fokus auf das Öl im 
Irak vor 9/11
Sogar vor 9/11 war es klar, dass 
sich die USA auf die Erdölreser-
ven im Irak fokussierten, der zu 
dieser Zeit die zweitgrößten Re-
serven weltweit besaß. Der Wes-
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japanischen Operationen im Indi-
schen Ozean so bedrohlich wurden, 
dass Präsident Roosevelt die Liefe-
rungen stoppte.

Ähnlich dazu, war das Öl von den 
USA die Basis für das wirtschaftli-
che Wachstum in Deutschland bis 
zum Krieg – und sicherte die 
aggressive Expansion Hitlers im 
ersten Jahr.

Ohne die finanzielle Unterstüt-
zung und das Erdöl aus den Verei-
nigten Staaten wären die Ausdeh-
nung und die Kriegsbestrebungen 
von Nazi – Deutschland nie reali-
siert worden.

Standard Oil im Besitz von 
Rockefeller und IG Farben
Der größte US-Ölkonzern war 1941 
Standard Oil von New Jersey, des-
sen größter Teilhaber die Rockefel-
ler-Familie war – und der zweit-
größte Teilhaber zu dieser Zeit war 
Deutschlands IG Farben, das welt-
größte chemische Konglomerat.

Ihre Beziehung entstand nachdem 
die USA massiv in NAZI –Deutsch-
land, während der Amerikanischen 
Depression in den 1930er Jahren, 
investierten, als Deutschland als ein 

Beinahe alle Kriege sind Ressour-
cenkriege. Den Menschen werden 
alle möglichen Gründe genannt, 
meist irgendetwas in Zusammen-
hang mit Demokratie und Frei-
heit, aber eigentlich geht es um 
Herrscher, die steigende Bestände 
an Öl benötigen, um ihre Position 
zu behalten, sagt der Schweizer 
Historiker, Dr. Daniele Ganser.
Das Verlangen nach wirtschaftli-
chem Wachstum in der westlichen 
Welt hat Öl noch vor dem 2. Welt-
krieg zur begehrtesten Ressource 
weltweit gemacht. Öl ist eine Vor-
aussetzung um zu heizen, für den 
Transport und für die Entwick-
lung der meisten modernen Pro-
dukte – und es ist absolut notwen-
dig, um Krieg zu führen.

Von Tommy Hansen

Als die Streitkräfte des Nazi-Feld-
marschalls Erwin Rommel in der 
Wüste von Haifa in Libyen nach der 
Schlacht von Tobruk 1942 fest 
saßen, war das nicht aufgrund der 
überlegenen Feuerkraft seitens der 
gegnerischen Verbündeten – Rom-
mel hatte einfach kein Öl mehr.

Tatsächlich war der ganze Feld-
zug nicht mehr als ein verzweifelter 
Versuch Nordafrika einzunehmen, 
um Öl nach Adolf Hitlers Deutsch-
land und in das faschistische Italien 

liefern zu können.
Hitler formulierte die Mission ein 

Jahr zuvor. In einer Anweisung im 
August 1941 legte er dar, dass es 
notwendig sei die Halbinsel Krim 
einzunehmen, um russische Ölliefe-
rungen zu unterbrechen und neue zu 
sichern, als die USA im Begriff 
waren den Handel mit Deutschland 
zu stoppen.

In den frühen 1940ern waren die 
USA der weltweit größte Produzent 
von Erdöl und der Nazi – Krieg und 
der Beginn des 2. Weltkrieges 
bewirkten einen Aufschwung für die 
US – Ölindustrie. Die Vereinigten 
Staaten waren sozusagen eine zeit-
gemäße Version von Saudi Arabien. 

Von Kriegsbeginn an lieferten die 
US – Unternehmen Öl an alle 
Kriegsparteien. Groß Britannien, 
Deutschland, Italien und Japan. Kei-
nes dieser Länder hatte eine signifi-
kante Eigenproduktion und war 
daher von den USA abhängig. 

Amerikanisches Öl zu den Japa-
nern 
Bis kurz vor dem Angriff auf Pearl 
Harbour im Dezember 1941 war es 
amerikanisches Erdöl, das die 
gesamte japanische Armee mit 
Brennstoff versorgte.

Japan hatte keine Ölressourcen, 
deshalb verkehrten Tanker in regel-
mäßigem Betrieb zwischen den Ver-
einigten Staaten und Japan, bis die 

Keine Kriege ohne Öl – 
und kein Öl ohne Kriege

Ort für gute und sichere Investitio-
nen galt.

Westliches Öl sicherte die Luft-
waffe
Nicht nur Standard Oil sondern 
auch Firmen wie Du Pont und 
General Motors waren Partner der 
IG Farben – diese drei Konzerne 
waren der Hauptgrund, dass Hitlers 
Luftwaffe abheben konnte.

Die deutschen Flugzeuge meng-
ten ihrem Treibstoff Tetraethylblei 
(TEL) bei – und dies wurde von 
Standard Oil, Du Pont und General 
Motors bereitgestellt.

Als der 2. Weltkrieg in Europa 
ausbrach, gab es großen Widerstand 
von England gegen die Lieferungen 
der USA von Erdöl und Treibstoff 

Seit dem 2. Weltkrieg ist der Schlüssel weltweit Kriege zu führen das Erdöl. 
Öl ist sowohl das Ziel, als auch der Grund Kriege zu führen und in diesem 
Jahrhundert wurden Kriege und Wiederaufbau politische und wirtschaftli-
che Notwendigkeiten. (Foto: Wikimedia Commons)

Die Trans-Afghanistan-Pipeline 
stand seit Mitte der 1990er Jahre 
auf dem Plan und konnte nur mit 
der Invasion Afghanistans 2001 
möglich gemacht werden. Plan-
mäßig fertig gestellt im Jahre 2016, 
wird sie die Erdölquellen im Kaspi-
schen Meer mit den Hauptmärkten 
in Indien und Asien verbinden. 
(Foto: PeaceReporter.net)

“ Standard Oil sondern 
auch Firmen wie Du 
Pont und General Mo-
tors waren Partner der 
IG Farben – diese drei 
Konzerne waren der 
Hauptgrund, dass Hit-
lers Luftwaffe abheben 
konnte.

Die Trans-Afghanistan-Pipeline stand seit Mitte der 1990er 
Jahre auf dem Plan und konnte nur mit der Invasion Afgha-
nistans 2001 möglich gemacht werden. Planmäßig fertig ge-
stellt im Jahre 2016, wird sie die Erdölquellen im Kaspischen 
Meer mit den Hauptmärkten in Indien und Asien verbinden. 
(Foto: PeaceReporter.net)

Der Krieg gegen den Terror nach dem 11. September wurde 
primär in den Regionen der Welt ausgetragen, in denen Öl 
produziert wird und um den Weg frei zu machen für neue 
Lieferwege auf dem Eurasischen Kontinent.

ÖL-FÜR-DOLLAR
Gemäß dem Abkommen von 
1973 zwischen den Vereinig-
ten Staaten und Saudi Arabi-
en, stellen die USA militäri-
schen Schutz für die saudi-
schen Ölfelder bereit – und 
auch Ausrüstung, Arbeitskräf-
te und Unterstützung für den 
Aufbau des neuen saudischen 
Geheimdienstes, nach dem 
Modell der CIA. Im Gegenzug 
stimmte Saudi Arabien zu, 
Erdöl nur gegen US-Dollar zu 
handeln. Daher kommt auch 
der Spitzname Petrodollar.

Zwei Jahre später traten auch 
der Iran, Irak, Kuwait und Ve-
nezuela dem Abkommen bei, 
gefolgt von Katar, Indonesi-
en, Libyen, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, Algeri-
en, Nigeria, Ecuador, Gabun 
und Angola. 

Fakten:
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ten überfiel das Land, stürzte und 
tötete Saddam Hussein und der 
irakische Erdölreichtum wurde 
unter einigen ausgewählten west-
lichen Ölkonzernen wie BP, Shell 
und Exxon aufgeteilt.
Ende 1990 schloss sich der west-
liche Öl-Gigant Unocal mit dem 
Ölkonzern Delta von Saudi Ara-
bien zusammen. Gemeinsam un-
terzeichneten sie ein Abkommen 
mit dem späteren Taliban-Regime 
in Afghanistan, eine Öl- und Gas-
pipeline durch das Land zu er-
richten. Man wollte die Liefe-
rungen sichern, die vom Kaspi-
schen Meer durch Turkmenistan, 
Afghanistan und Pakistan bis hin 
zu den bedeutenden Märkten in 
Asien gingen.

Die Trans-Afghanistan-
Pipeline
Die Konstruktion dieser Trans-
Afghanistan-Pipeline, die plan-
mäßig 2016 fertig gestellt werden 
soll, wurde anfangs von den Men-
schen in Afghanistan und beson-
ders von den afghanischen War-
lords, die nicht vom Taliban-Re-
gime in Kabul kontrolliert wur-
den, stark abgelehnt. Die Invasion 
von Afghanistan 2001 wird daher 
von vielen Beobachtern als Anlie-
gen gesehen, diese Pipeline durch 
militärische Präsenz zu sichern.
Den US-Interessen, den Erdölkon-
sum und die Öllieferungen zu si-
chern, liegen sowohl die Interes-
sen der Öl-Industrie als auch der 
US-Dollar zugrunde. Seit den frü-
hen 1970ern ist es das Standard-
prozedere, dass Öl-Transaktionen 
in Dollar bezahlt werden und in 
keiner anderen Währung.

Die Währungs- 
Verwirrung

„Wenn man sich das sogenannte 
Brent-Öl ansieht, das aus den Erd-
ölfeldern der Nordsee kommt, im 
Gebiet zwischen Norwegen und 
GB, ist der Preis in Dollar gelistet. 
Heute findet es niemand eigenar-
tig, dass man nicht die norwegi-
sche Krone, den Sterling Pfund 
oder den Euro verwendet, um für 
dieses Öl zu bezahlen. Diese Ver-
bindung zwischen der Währung 
eines Landes und der globalen 
Nachfrage nach Rohstoffen ist 

gelinde gesagt, sehr dubios.“, sagt 
Dr. Daniele Ganser.
In der Praxis stärken die Petro-
dollar-Abkommen von 1971–73 
den Dollar automatisch, wann 
immer Öl gehandelt wird, 24 h, 
7 Tage die Woche, weltweit. Der 
Wert des Dollars ist künstlich; er-
schaffen durch eine natürlich ge-
gebene und essentielle Ressour-
ce, die den globalen Handel ge-
kapert hat.

Es ist in der Öffentlichkeit ge-
nerell kaum bekannt, dass vor 
dem Jahr 2000 Saddam Hussein 
Pläne verkündete, irakisches Öl 
gegen Euros handeln zu wollen 
und damit positive Reaktionen 
in den europäischen Finanzkrei-
sen weckte. Aber nach der Inva-
sion von 2003, als die irakische 
Erdölproduktion von westlichen 
Ölkonzernen übernommen wur-
de, wurde der Öl-Handel weiter-
hin in Dollar geführt.

Gaddafi wollte die  
Ölfelder Libyens  
verstaatlichen
Ähnlich verlautbarte auch 2009 Li-
byens Diktator Mohammar Gadda-
fi Pläne, die Erdölfelder von Liby-
en zu verstaatlichen und eine neue 
Währung einzuführen, die auf den 
mehr als 144 Tonnen Goldreser-
ven des Landes basierte. Er wollte 
fortan den US-Dollar nicht mehr 
als Zahlungsmittel, egal wofür, 
anerkennen. Die Pläne wurden er-
folgreich zurückgestellt, als man 
im März 2011 in Libyen einmar-
schierte und Gaddafi getötet wurde. 
Laut dem ehemaligen Vorstand der 
Nationalbank von Libyen, Qasem 
Azoz, verschwand das Gold Liby-
ens kurz nach der Invasion. Auch 
Libyens Erdölhandel, wird nach 
wie vor in Dollar geführt.

Der ansteigende Öl-Konsum in den Vereinigten Staaten (un-
ten) ist empirisch mit der Expansion der Rüstungsindustrie 
der USA (oben) verbunden.

Fakten:
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durch das Land zu errichten. Man 
wollte Lieferungen sichern, vom 
Kaspischen Meer durch Turkmenis-
tan, Afghanistan und Pakistan bis 
hin zu den bedeutenden Märkten in 
Asien.

Die Trans-Afghanistan-Pipeline
Die Konstruktion dieser Trans-Afg-
hanistan-Pipeline, die Planmäßig 
2016 fertig gestellt werden soll, 
wurde anfangs von den Menschen 
in Afghanistan und besonders von 
den afghanischen Warlords, die 
nicht vom Taliban-Regime in Kabul 
kontrolliert wurden, stark abgelehnt. 
Die Invasion von Afghanistan 2001 
wird daher von vielen Beobachtern 

als Anliegen gesehen, diese Pipeline 
durch militärische Präsenz zu 
sichern.

Den US-Interessen den Erdölkon-
sum und die Öllieferungen zu 
sichern, liegen die Öl-Industrie als 
auch der US-Dollar zugrunde. Seit 
den frühen 1970ern ist es Standard-
prozedere, dass Öl-Transaktionen in 
Dollar bezahlt werden und in keiner 
anderen Währung.

Die Währungs – Verwirrung 
„Wenn man sich das sogenannte 
Brent-Öl ansieht, das aus den Erdöl-
feldern der Nordsee kommt, im 
Gebiet zwischen Norwegen und 
GB, ist der Preis in Dollar gelistet. 
Heute findet es niemand eigenartig, 
dass man nicht die norwegische 
Krone, den Sterling Pfund oder den 
Euro verwendet, um für dieses Öl 
zu bezahlen. Diese Verbindung zwi-
schen der Währung eines Landes 
und der globalen Nachfrage nach 
Rohstoffen ist gelinde gesagt, sehr 
dubios“, sagt Dr. Daniele Ganser. 

In der Praxis stärken die Petro-
dollar-Abkommen von 1971 – 73 
den Dollar automatisch, wann 
immer Öl gehandelt wird, 24 h, 7 
Tage die Woche, weltweit. Der Wert 
des Dollars ist künstlich; erschaffen 
durch eine natürlich gegebene und 
essentielle Ressource, die den glo-
balen Handel gekapert hat.

Es ist in der Öffentlichkeit gene-
rell nicht bekannt, dass vor dem 
Jahr 2000 Saddam Hussein Pläne 
verkündete, iranisches Öl gegen 
Euros handeln zu wollen und damit 
positive Reaktionen in den europäi-

schen Finanzkreisen weckte. Aber 
nach der Invasion von 2003, als die 
irakische Erdölproduktion von west-
lichen Ölkonzernen übernommen 
wurde, wurde der Öl-Handel weiter-
hin in Dollar geführt.

Gaddafi wollte die Ölfelder 
Libyens verstaatlichen
Ähnlich verlautbarte auch 2009 
Libyens Diktator Mohammar 
Gaddafi Pläne, die Erdölfelder 
von Libyen zu verstaatlichen 
und eine neue Währung einzu-
führen, die auf den mehr als 
144 Tonnen Goldreserven des 
Landes basierte. Er wollte fort-
an den US-Dollar nicht mehr 
als Zahlungsmittel, egal wofür, 
anerkennen. Die Pläne wurden 
erfolgreich zurückgestellt, als 
man im März 2011 in Libyen 
einmarschierte und Gaddafi 
getötet wurde. Laut dem ehe-
maligen Vorstand der National-
bank von Libyen, Qasem Azoz, 

Über Generationen hinweg pflegte die Bush-Familie eine enge Fre-
undschaft und Geschäftsbeziehungen mit der Saudischen Krone und der Bin 
Laden-Familie, der eine der Größten Firmen im Mittleren Osten gehört. Sie 
sind auf den Bau von amerikanischen Militärbasen spezialisiert

Der ansteigende Öl-Konsum in den Vereinigten Staaten (links) ist empirisch 
mit der Expansion der Rüstungsindustrie der USA verbunden
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Die Ölproduktion von Saudi Arabi-
en stieg nach dem Öl-für-Dollar-
Abkommen 1973 rapide an 
(Quelle:Seimosblog.com)

verschwand das Gold Libyens 
kurz nach der Invasion. Auch 
Libyens Erdölhandel, wird nach 
wie vor in Dollar geführt.

Es ist Fakt, dass jeder einzel-
ne Versuch aus dem Petrodol-
lar-Abkommen auszusteigen, 
durch enormen wirtschaftlichen 
und politischen Druck und 
letztlich mit amerikanischen 

“Die Freundschaft 
zwischen Saudi Arabien 
und den Vereinigten 
Staaten von Amerika 
und die tiefgreifenden 
Handelsverbindungen 
zwischen den Saudis 
und der US-Ölindustrie 
sind historisch und gut 
dokumentiert. 

Die globale Nachfrage eine Energie-Ressource an die Wäh-
rung eines speziellen Landes zu binden, garantiert beinahe 
dauerhaften Erfolg für diese Währung. Das System könnte 
nur durch alternative Energiequellen erschüttert werden oder 
durch Länder, die versuchen, auf das Abkommen zu verzichten
und ihren eigenen Weg zu gehen. Alle Versuche, das Öl-für-
Dollar-Abkommen seit 1971 zu verlassen, wurden durch fi-
nanzielle oder letztlich militärische Interventionen gestoppt. 
Die ausländische Militärpräsenz in Afghanistan hat nun die 
Trans-Afghanistan-Pipeline zwischen dem Kaspischen Meer 
und den Hauptmärkten in Indien und Asien gesichert. Durch 
die Ukraine ist der zukünftige Zugang zu den Hauptölquel-
len in Russland gesichert.

Die Ölproduktion von Saudi Ara-
bien stieg nach dem Öl-für-Dol-
lar-Abkommen 1973 rapide an 
(Quelle:Seimosblog.com)
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Es ist ein Fakt, dass jeder einzel-
ne Versuch aus dem Petrodollar-
Abkommen auszusteigen, durch 
enormen wirtschaftlichen und 
politischen Druck und letztlich 
mit amerikanischen militärischen 
Interventionen gestoppt wurde.
Die Freundschaft zwischen Sau-
di Arabien und den Vereinigten 
Staaten von Amerika und die tief-
greifenden Handelsverbindungen 
zwischen den Saudis und der US-
Ölindustrie sind historisch und 
gut dokumentiert. Als die Or-
ganisatoren der Anschläge vom 
11. September 2001 gefunden wer-
den sollten, fanden es internatio-
nale Beobachter eigenartig, dass 
sich die Bush-Administration auf 
Afghanistan und nicht auf Saudi 
Arabien konzentrierte – obwohl 
15 der 19 angeblichen Flugzeug-
entführer aus Saudi Arabien ka-
men und der mutmaßliche Anfüh-
rer Osama bin Laden Saudi war.

Die Bush-Familie, die 
CIA und Saudi Arabien
Die enge Freundschaft der Bush-
Familie mit der saudischen Kö-
nigsfamilie und der Bin Laden-Fa-
milie ist weitläufig bekannt und ein 
Teil amerikanischer Geschichte. 
Als der ehemalige Präsident Geor-
ge H.W. Bush von 1976–1977 Di-
rektor der CIA war, hatte er unter 
anderem die vorrangige Aufgabe, 
die saudische Geheimdienststruk-
tur aufzubauen – nach dem Vor-
bild des amerikanischen Modells. 
Dies geschah im Zuge eines ge-
genseitigen Öl-für-Dollar-Vertra-
ges. Zu dieser Zeit war Amerika 
dabei, strategische Militärbasen 
in ganz Saudi Arabien zu errich-
ten, um im Gegenzug die saudi-
schen Erdölfelder zu beschützen.
Diese militärische Allianz bekräf-
tigte den Wert des Öl/Dollar-Ab-
kommens, offiziell um den US-
Dollar zu schützen, während die 
Ölindustrien der USA und Sau-
di Arabiens regelrecht florierten.
1953 wurde die Erdölfirma Zapa-
ta Petroleum gegründet. Es wurde 
ein Joint Venture geschlossen zwi-
schen George H.W. Bush und dem 
ehemaligen CIA-Mitarbeiter Tho-
mas J. Divine, der zufälligerweise 
seinen CIA-Posten quittierte, um 
ins Privatgeschäft einzusteigen.

Dementsprechend bestätigen Do-
kumente, die 1993 freigeben wur-
den, dass George H.W. bis 1963 
beides war – Direktor von Zapa-
ta Oil und Mitarbeiter der CIA. 
Dies war 14 Jahre bevor er Di-
rektor der CIA wurde.
1979 gründete George H.W. Bush 
den Ölkonzern Arbusto Energy in 
Midland/Texas, mit einigen dort 
ansässigen Geschäftsmännern, un-
ter anderem mit James R. Bath, 
dem Vertreter von Salem bin La-
den (der ältere Halbbruder von 
Osama bin Laden) und der sau-
dischen Binladin Group. Arbusto 
Energy führte seither eine bewegte 
Existenz und wurde auch mit Be-
trug und Gelwäsche-Skandalen der 
von der CIA unterwanderten Bank 
of Credit and Commerce Interna-
tional in Verbindung gebracht. Die 
BCCI war durch den internatio-
nalen Gerichtshof in Luxemburg 
gezwungen, 1991 zu schließen. 
2002 kam ans Licht, dass sie ihre 
Aktivitäten auch lange nach der 
Schließung noch fortsetzte.
In den letzten 100 Jahren wurden 
wichtige politische Entscheidun-
gen das Erdöl betreffend, die Aus-
landspolitik und die globale Ent-
wicklung stark von aufsteigenden, 
mächtigen Familien beeinflusst, 
die, effektiv das globale Gesche-
hen gestaltend, ihre privaten fi-
nanziellen Interessen umsetzten.
Durch Verbindungen zu Firmen, 
wie die der Carlyle Group, haben 
eben diese Familien enorme pri-
vate Unternehmen geschaffen, mit 
Werten in Milliardenhöhe. Krieg 
wurde zu einer politischen und 
wirtschaftlichen Notwendigkeit. 
Die Carlyle Group ist das größte 
private Kapital-Investment-Un-
ternehmen weltweit. Die Gehalts-
liste der Carlyle Group weist eine 
wechselnde Reihe von ehemali-
gen Präsidenten und Ministern 
der Vereinigten Staaten und von 
Regierungen aus aller Welt auf.
 Mehr über die Carlyle Group
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Über Generationen hinweg pflegte die Bush-Familie eine enge 
Freundschaft und Geschäftsbeziehungen mit der Saudischen 
Krone und der Bin Laden-Familie, der eine der Größten Fir-
men im Mittleren Osten gehört. Sie sind auf den Bau von 
amerikanischen Militärbasen spezialisiert
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