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Öl im Sog der Eurokrise
Der Ölpreis ist in den letzten Wochen unter Druck 
geraten. Die gute Versorgungslage einerseits und Sorgen 
über eine schwächere Entwicklung der Weltwirtschaft 
andererseits haben das schwarze Gold belastet. Ist die 
Bereinigung nun abgeschlossen? 
 
In jüngster Zeit ist es die Summe an schwächeren 
realwirtschaftlichen Daten und entsprechenden 
Negativmeldungen, welche den Ölpreis unter Druck 
gesetzt haben. Belastend auf den Ölpreis wirkt sich die 
Tatsache aus, dass im Moment nebst Europa zwei 
weitere bedeutende Wirtschaftsblöcke für schwächere 
Wachstumszahlen verantwortlich sind und in der Folge 
weniger Rohöl nachfragen dürften als dies bis anhin im 
Markt erwartet wurde. Öl ins Feuer für die Pessimisten 
war die jüngste Ankündigung der chinesischen 
Zentralbank (PBoC), welche letzte Woche ihren 
Referenzzins um weitere 0.25 Prozentpunkte gesenkt 
hat. Dieser Entscheid war Wasser auf die Mühlen 
derjenigen Beobachter, welche bereits seit längerer Zeit 
den Abgesang der chinesischen Wirtschaft 
herbeigeredet hatten. Zu guter letzt zeigt auch die US-
Konjunktur jüngst nicht mehr die gleiche Dynamik wie 
noch im ersten Quartal 2012, auch wenn sie noch 
immer ein robustes Wachstum an den Tag legen kann. 
Die Summe dieser Faktoren in Kombination mit einer 
erhöhten Risikoaversion haben dazu geführt, dass der 
Erdölpreis in den letzten Wochen doch deutlich korrigiert 
hat und seit dem Höchststand von Mitte März 2012 rund 
20% an Wert eingebüsst hat. 
 
„Buy Low“ als Devise in China 
Im Sog der aktuellen Negativmeldungen scheint der 
Ölpreis sowohl für die Sorte Brent als auch WTI noch 
keinen Boden gefunden zu haben und die Rohölpreise 
starteten nur kurzfristig mit leichten Zuwächsen in die 
Handelswoche. Der Brentpreis kam zwischenzeitlich 
über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel zu liegen, 
ebenso der WTI-Preis, welcher sich kurzfristig über der 
Marke von 85 US-Dollar pro Fass stabilisieren konnte. 
Wie es scheint, sorgten die von den Euro-Finanzministern 
bewilligten Finanzhilfen für spanische Banken - 
zumindest kurzfristig - für eine Aufhellung der 
allgemeinen Marktstimmung. Zudem war es einmal mehr 
China, welches mit robusten Importzahlen für 
Unterstützung an den Märkten sorgen konnte. China hat 
den starken Preisrückgang im Mai offensichtlich dazu 
genutzt, seine Rohstoffvorräte aufzustocken, wie unlängst 
bekannt wurde. Die Rohölimporte stiegen im 
vergangenen Monat laut chinesischer Zollbehörde auf 

ein Rekordniveau von 25.3 Mio. Tonnen und lagen mit 
diesem Wert fast 20% über dem Vorjahresniveau. 
Angesichts der zuletzt schwächeren Konjunkturdaten aus 
dem Reich der Mitte war eher mit einer geringeren 
Importdynamik gerechnet worden. China tritt somit als 
preisstabilisierender Faktor auf dem Ölmarkt auf und 
konnte mit der soliden Nachfrage die Marktteilnehmer - 
wenn auch nur kurzfristig - positiv überraschen. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass die 
Versorgung der Weltmärkte trotz der noch immer 
vorherrschenden Risiken im Nahen Osten als 
ausreichend bezeichnet werden kann. 
 
Chinesische Ölimporte in solidem Aufwärtstrend 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Im Gegensatz zur soliden chinesischen Nachfrage zeigt 
sich das Marktumfeld in den USA weniger konstruktiv für 
stabile Preise. Wie letzte Woche bekannt wurde, 
konnten die USA im ersten Quartal 2012 ihre Produktion 
ausweiten. Das in den USA geförderte Angebot 
überstieg erstmals wieder die Marke von 6 Millionen 
Barrels pro Tag und konnte mit diesem Wert den 
höchsten Output seit 14 Jahren verzeichnen. Die Marke 
von 6 Millionen Barrels konnte letztmals im Oktober 
1998 geknackt werden. Der stark gestiegene Output in 
Kombination mit der Sorge über eine Eintrübung der US-
Wirtschaft ist es, welcher den WTI-Preis in den letzten 
Wochen weiter belastet hat. Die kritischen Stimmen des 
US-Fed und die entsprechenden Spekulationen über 
weitere Geldpolitische Massnahmen haben dazu 
geführt, dass die öffentliche Wahrnehmung der US-
Wirtschaftsentwicklung an Optimismus verloren hat. Im 
Zuge dessen haben auch die spekulativen Future-
Positionen auf WTI deutlich nachgelassen. Die Netto-
Long-Positionen bei WTI wurden in der Woche zum 5. 
Juni um weitere 30 Tausend auf knapp 140 Tausend 
Kontrakte reduziert. 
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Fazit 
Derzeit gestaltet sich die Lage an den Rohstoffmärkten 
vordergründig betrachtet relativ entspannt. Die Preise 
sind zuletzt zumeist gefallen und die einzelnen Märkte 
sind gut versorgt. Dies untermauern mitunter auch die 
jüngsten Förderdaten aus den USA. Wie immer in der 
Vergangenheit waren es die stark gefallenen 
spekulativen Future-Positionen, welche die gute 
Versorgungslage am Schnellsten antizipiert hatten und 
den Ölpreis mitunter belasteten. Nichtsdestotrotz sehen 
wir den Erdölmarkt grundsätzlich gut gegen weitere 
Rückschläge abgestützt und erwarten, dass sich der 
schnelle Preisrückgang der vergangenen Wochen nun 
etwas abschwächen sollte. Insbesondere die Nachfrage 
aus den Emerging Markets mit China als Speerspitze 
dürften die weltweite Nachfrage nach Rohöl weiterhin 
ansteigen lassen und wir denken, dass viel Negatives im 
aktuellen Preis eskomptiert ist. Im aktuellen Krisen-Umfeld 
geht oftmals vergessen, dass die Weltwirtschaft noch 
immer wächst und mit ihr der Erdölverbrauch. 
 
Aktueller Ölpreis und Prognoseuntergrenze für WTI 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Wir sehen den Ölpreis für Brent für die nächsten 3 
Monate über der Marke von 95 US-Dollar. Erst eine 
unerwartet schnelle Lösung im Iran-Konflikt dürfte Brent 
deutlich günstiger werden lassen. Auch WTI dürfte sich 
im Sog der soliden US-Wirtschaft über der Marke von 
80 US-Dollar pro Fass halten, wobei das Risiko eines 
weiteren Abwärtsdruckes für WTI grösser als für Brent 
bleiben wird. Entsprechend sehen wir für Brent stabile 
und für WTI stabile bis leicht sinkende Preise. 
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