oder Krise des
Jrhpm'prAcurw zu

den

von M. Massarrat und A. Tahmas-

sebi

Die PROKLA druckt
zwei Aufsatze zu den Problemen def sog.
se' abo 1m
von M. Massarrat wird def Versuch unternommen, auf def Grundder Marxschen Werttheorie die
und
des Profits zwischen
Oll<oflzernen und hochentwickelten
1m

durchaus auf verschiedenen Ebenen def Analyse
Dies geschieht auch in gewissem Rahangesiedelt und konnten einander
def Wertbewegung in def Enermen. Wahrend von Massarrat mit def
giebranche die Grenzen fUr die
und die Verteilungsverhaltnisse des
Surplusprofits mit Hilfe def Marxschen Grundrententheorie bestimmt werden,
zwischen den verschiewahrend fUr ihn also die Konkurrenz in der
denen Energietragern
Erdgas, Erdal usw.) und die Verteilung von Surplusprofiten bestimmten Gesetzen unterworfen ist, behandelt Tahmassebi die
Machtkonstellationen und das daraus resultierende Handeln def Olforderlander, def
Olkonzerne und def VerbraucherHinder. DaB gerade durch die Versuche aller Beteiflir sich
viel
einen
groBen Anteil am
SurpJusprofit der
die Gesetze, denen die Wirkungsweise
def Konkurrenz unterworfen
werden, bleibt den Beteiligten verund wird von Tahmassebi nicht behandelt. In seiner
erscheinen
die multinationalen
ehef als Souverane des Prozesses. Dennoch ist die
sehr wichtig, ist es doch durchaus mOlgll,Ch, an einem
Macht und Ohnmacht von Staaten
dem

wm anderen aber auch an def
die konkrete
in
sondere aber seit dem
def
: Ob die
werden - nur einem Vorben der Olkonzerne an die Farderlander
der ForderUinder
def noch def verbindlichen
mit
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den Olkonzernen
also noch eine Machtauseinandersetzung nach sich zieht,
deren Ausgang keineswegs klar ist (Tahmassebi) oder aber bereits realiter eingefordert wird, wei! die Wirkungsweise des Wertgesetzes dies zulaf!.t (Massarrat). Zur
der Kontroverse ist es
zwei Tabellen tiber die
anzuftihren
ZUrcher
vom 25. 1. 1

Persischer Golf
,,Arabian
34 0 API
pro

11.65
1.46
- .. 12

15.768
1.97
- .40

10.07
5.54
1.46

13.40
7.37
1.97

Direkte Steuer an F orderstaat

7.00
- ..12

9.34
- .40

Selbstkosten der Gesellschaft

7.12

9.74

Steuerbemessungsgrundlage
Steuersatz von 55 %
+ zusiitzlich Royalty

+ Forderkosten

DIE ENTWICKLUNG DES ,,poSTED PRICE"
,,Arabian Light"
(Saudiarabien)
Posted
Price
L 8.70
15. 2.71
20. 1.72
1. 1.73
1.10.73
16.10.73
1. 1.74
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1.80
2.18
2.48
2.59
3.01
5.12
1 .65

Libyen 40

pro FaJ1)
Direkte Steuern
an F orderland

-.91
1.26
.45
1.52
1.77
3.05
7.-

0

API

Posted
Price

Direkte Steuern
an F orderland

2.23
2.55
3.64
3.78
4.60
8.92
15.77

1.09
1.39
2.13
2.20
3.20
5.59
9.34

Aus def ersten Tabelle
die Unterschiedlichkeit def Preise je nach
wobei ein Teil der Unterschiedlichkeit auf
reduzierbar
ein anderer Teil aber auf eine unterschiedlich hohe
von
Teilen des Surplusprofits durch die ForderIander. Bei einem einheitlichen Verkaufsdes 01s und verschiedenen Selbstkosten def Konzerne sind die als Grundrente
fur die einzeLnen Lander unterschiedlich. Daf!,
Teile des
dies von def
der
Staaten mit
ist durchaus
wenn die Macht auch nicht allein entscheidend ist.
Die zweite Tabelle zeigt die
des
1970 und
daB,
nun den Forderlandem in
wird hier sehr deutlich.
So scheint sich die von Massarrat
These zu bestatigen. Ein
bedarf der
Zunachst stellt sich def
auf die Forderlander entfallende Tei! des Surplusprofits in
d. h. in def
diese nicht
Waren aus den hochentin Form von Dollardevisen dar.
wickelten
Verbraucherlandern des
stellt def
erhohte Anteil am
nichts anderes dar ais eine
dits, den die armen
den reichen Olverbraucherlandern
Die
riesigen Dollarbetrage def arabischen Lander bei
Banken sind nichts
anderes als ein solcher
def nm insofern
flir die hochentwickelten kapitalisHschen Lander werden
als die Geldmassen von den arabischen Staaten selbst oder von den
die mit ihnen
verschoben werden und Wahrungskrisen herbeifiihren konnen.
sich u. a.
Die Einlosung des Kredits kann nur in Waren erfolgen. So
auch die Forderung z. B. Saudi-Arabiens nach Produktionsmitteln zur Industrialisierung des Landes. Daher aber auch
die enormen Waffengeschafte def
arabischen Lander mit den hochentwickelten kapitalistischen Staaten wie erst
das 800 Millionen
01 gegen Waffen zwischen Saudi-Arabien und
Frankreich. Die
und
einer
und die
Bedeutung def
so1cher Regime wie im Iran oder in Saudi-Arabien als
Augdruck def neuen Verhaltnisse im
bediirfen noch einer c.w./',c.u""r
den
rem

"zum Vorwand einer
wach
"H,'I.na"!;",," machen soIl fUr die
wiederentdeckten
Das zur
stilisierte
bietet
ein eindrucksvolleres Szenarium fur nationale SolidarWitsaufrufe oder gar flir die
vom
def Nation." So schreibt die Neue Zurcher
diese
wurde in den Tarifrunden von
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1973/74 mehr als deutlich gemacht; die Krise des Kapitalismus wurde flugs zur
Olkrise umdefiniert. Nicht mehr die Widerspriiche des kapitalistischen Systems und
durch die
der Klassengegensatz eklatieren in der Krise, sondern diese ist "von
Araber aufgezwungen" worden und erfordert von allen das ihrige: von der Arbeiterklasse Lohnverzicht und von den Mineralolkonzernen enorme Profite, damit sie in
der Zukunft ebenso enorme Investitionen finanziell bewaltigen konnen (zum letzten vgl. die Argumentation in der Siiddeutschen Zeitung yom 26./27. 1. 1974, S. 4).
Diese Reaktionsweise des biirgerlichen Staates im Verein mit den biirgerlichen
Massenmedien ist durchaus nicht auf Westdeutschland beschrankt. Die EinfUhrung
der Dreitagewoche in England zur Niederwerfung der streikenden englischen Bergarbeiter wurde auch mit der ,Olkrise' begriindet. Die Antwort der Bergarbeiter und
der britischen Arbeiterklasse generell war bisher aber die einzig richtige Antwort
darauf: der Notstandsdramaturgie der Heath-Regierung (z. B. durch militarische
Besetzung des zivilen Flugplatzes London-Heathrow) die verscharfte Militanz der
Kampfe entgegenzusetzen und sich nicht mit "Solidaritats"- und MaBhalteappellen
ins Bockshorn kapitalistischer Krisenregulierung jagen zu lassen.
E.A.
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