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US-Ölexporte vor dem Comeback? 
 
In den 1950er-Jahren waren die Vereinigten Staaten ein 
bedeutender Exporteur von Rohöl. Vor vier Jahrzehnten 
entschied die USA, das heimische Öl einem Exportverbot 
zu unterstellen. Dies war eine harte Zäsur für die Ölin-
dustrie. Nun ist das Thema auf die politische Agenda 
zurückgekehrt. 
 
Das US-Exportverbot von Rohöl geht in die 70er-Jahre 
zurück, der Amtszeit von Richard Nixon. Anlässlich des 
Jom-Kippur-Konflikts zwischen arabischen Staaten und 
Israel hatte die Organisation der ölexportierenden Län-
der (Opec) ihre Fördermenge gedrosselt. Damit versuch-
te die Opec den Westen wegen ihrer israelfreundlichen 
Haltung unter Druck zu setzen. In der Folge vervierfachte 
sich der Ölpreis. Die USA als grösster Erdölkonsument 
war von der Ölkrise besonders betroffen. Womit die 
Gefährdung der nationalen Sicherheit in den Fokus 
rückte. Aus Sorge vor Engpässen beschloss der US-
Kongress, das eigene Öl inskünftig im Land zu behalten. 
Der «Energy Policy and Conservation Act» war geboren. 
 
Effekt des Schieferöl-Booms: Vollere US-Lager, geringere 
Importe 
(in Mio. Barrel pro Tag) 
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Ab wann ist Rohöl kein Rohöl mehr? 
Dass kein amerikanisches Öl den Weg über die Landes-
grenze findet, entspricht heute nicht der Realität. Das 
Gesetz verbietet zwar den Export von Rohöl, nicht aber 
von raffinierten, also verarbeiteten Ölprodukten (Kon-
densaten). Wo genau die Trennlinie zwischen Rohöl und 
Ölkondensaten verläuft, bleibt schwammig. So hat das 
US-Wirtschaftsministerium im vergangenen Jahr erstmals 
zwei Unternehmen die Ausfuhr von nur leicht raffiniertem 
Erdöl erlaubt. Daneben erteilt die USA bereits heute 
Ausnahmebewilligungen für die Ausfuhr von Rohöl. So 
wird das ultraleichte US-Schieferöl für das schwerere Öl 

aus Mexiko getauscht. Denn der Grossteil der neu er-
schlossenen Vorkommen in den Schieferölgebieten der 
USA besteht aus ultraleichtem Rohöl. Die grossen ameri-
kanischen Raffinerien an der Küste des Golfs von Mexiko 
sind aber noch überwiegend darauf ausgerichtet, schwe-
res Rohöl zu verarbeiten.  
 
Schieferöl-Boom weckt Begehrlichkeiten  
Lange war es um das Exportverbot ruhig. Es war 
schlichtweg zu abwegig, dass die USA dereinst wieder 
ein bedeutender Energieexporteur werden könnte. Auch 
deshalb, weil sich die US-Ölproduktion Jahr für Jahr im 
Sinkflug befand. Förderte die heimische Ölbranche in 
den 80er-Jahren noch 9 Millionen Fass pro Tag, halbier-
te sich diese Quote in den Folgejahren. Erst der umstrit-
tene Schieferöl-Boom setzte diesem Abwärtstrend ein 
Ende. Inzwischen holen die Ölfirmen wieder so viel Öl 
aus dem Boden wie zur Blütezeit vergangener Tage. Mit 
dem Förderboom sind auch die Begehrlichkeiten der US-
Ölindustrie gestiegen, ihre angehäuften Produktionsüber-
schüsse auf dem Weltmarkt absetzen zu dürfen. Die 
politische Debatte ist damit lanciert, wobei die US-Politik 
in dieser Frage tief gespalten ist. Eine völlige Abkehr von 
den Exportbeschränkungen zeichnet sich durch die poli-
tische Blockade nicht ab. Allerdings hatten die jüngsten 
Entwicklungen in den USA Auswirkungen in anderer 
Form. Indem die grösste Volkswirtschaft der Welt weni-
ger Rohöl aus dem Ausland importiert, steigt der Konkur-
renzdruck auf die Förderstaaten. Die geringeren US-
Rohölkäufe dürften den Preiskampf am Ölmarkt kaum 
mildern. 
 
Preisentwicklung der Referenzsorten WTI und Brent 
(in US-Dollar je Barrel) 
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