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Öl im Sonderangebot 
 
Erst vier Monate ist es her, als die Ölpreise klar über der 
Marke von 100 Dollar pro Barrel handelten. Standen im 
Juni die Sorgen von Lieferunterbrechungen des zweit-
grössten OPEC-Produzenten Irak im Mittelpunkt, so hat 
sich der Fokus seither deutlich verschoben. 
 
Die Gefahren rund um die Terrormiliz IS im Nahen Os-
ten haben in keiner Weise nachgelassen. Dennoch setzte 
über den Sommer eine Talfahrt am Ölmarkt ein. Auf dem 
Weg nach unten unterschritt das europäische Rohöl der 
Sorte Brent und die US-Sorte WTI Anfang Oktober die 
90 Dollar-Marke mühelos. Gegenüber Mitte Juni notieren 
die beiden wichtigen Handelssorten inzwischen rund 
25% tiefer. Die Preise ins Rutschen brachte einerseits die 
gute Versorgungslage im Ölmarkt. Andererseits reagiert 
die Nachfrage auf die eingetrübte Konjunkturlage und 
schwächt sich ab. Die Internationale Energieagentur 
(IEA) rechnet für 2014 mit dem geringsten Nachfrage-
wachstum seit 2009.  
 
Preisentwicklung in USD je Barrel der Sorte WTI und Brent 
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Weitere Angebotsausweitung ausserhalb der OPEC 
Vor allem die US-Ölproduktion steigt und steigt. Dank 
den neuen Fördertechnologien (Fracking) erlebt die US-
Ölbranche seit einigen Jahren einen regelrechten Auf-
schwung. Alleine im September steigerte sich der Aus-
stoss auf durchschnittlich 8.7 Millionen Barrel pro Tag, 
dem höchsten Monatswert seit 1986. Seit 2005 konnte 
die Förderung um 65% erhöht werden, Tendenz stei-
gend. Dies trägt zur guten Versorgungslage mit Rohöl 
bei und hat Auswirkungen auf die globale Angebotssitu-
ation. Die USA als grösster Ölverbraucher muss deutlich 
weniger importieren. Seit dem Höchstwert 2005 sanken 
die Einfuhren um 3.1 Millionen Barrel pro Tag  (-30%). 
 
 

Wie wird die OPEC auf die tieferen Preise reagieren? 
Die zwölf in der „Organisation Erdöl exportierender 
Länder“ zusammengeschlossenen Nationen decken rund 
35% des Weltbedarfs an Erdöl. Mit der Rückkehr von 
libyschem Öl auf die Weltmärkte erhöhte sich im Sep-
tember auch die OPEC-Produktion. Sie erreichte letzten 
Monat 30.47 Millionen Barrel pro Tag. Aus der OPEC 
kommen im Moment keine preisunterstützenden Signale. 
Im Gegenteil, der Irak hat als drittes Land nach Saudi-
Arabien und dem Iran seine Verkaufspreise für die wich-
tige Absatzregion Asien gesenkt. Derzeit scheint eher 
die Verteidigung von Marktanteilen als eine Stabilisie-
rung der Preise angestrebt zu werden.  
 
Angebot im Fokus – testet OPEC Schmerzgrenze? 
Allgemein stellen starke Preisschwankungen im Ölmarkt 
nichts Neues dar. Vor zwei Jahren zeigte sich nach einer 
Eintrübung der Weltwirtschaft ebenfalls eine starke Preis-
korrektur. Neu ist eher die Reaktion der OPEC. Gerüchte 
machen die Runde, dass insbesondere Saudi-Arabien mit 
ihrer Duldung eines fallenden Ölpreises die Schmerz-
grenze auf dem Markt testen will. Denn je tiefer der 
Ölpreis fällt, desto mehr Förderprojekte werden mit der 
Rentabilität zu kämpfen haben. Dies würde das zukünfti-
ge Angebot negativ beeinflussen und somit preisstabili-
sierend wirken. Es gibt bereits erste Anzeichen, dass die 
Ölförderer aufgrund des tieferen Preises die Investitions-
tätigkeit überprüfen. Zudem darf angezweifelt werden, 
dass die OPEC-Mitglieder einem weiteren Preiszerfall 
wirklich tatenlos zusehen werden. Zu bedeutend sind die 
Rohöleinnahmen für den eigenen Staatshaushalt. Eine 
Schlüsselrolle wird Saudi-Arabien spielen, welches tradi-
tionellerweise als Ausgleichsproduzent fungiert. Bleiben 
die Preise unter Druck, was kurzfristig zu erwarten ist, 
dürfte spätestens der 27. November für Spannung sor-
gen. Dann findet das nächste OPEC-Treffen in Wien 
statt, wo Produktionskürzungen zur Diskussionen stehen.  
 
Fazit:  
Nach dem starken Preisrutsch dürften die Konjunktursor-
gen inzwischen im Ölpreis eingepreist sein. Von den 
tieferen Energiepreisen wird die zuletzt schwächelnde 
Wirtschaft auch profitieren.  
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