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Öl: Emerging Markets springen in die Bresche
Der Ölpreis ist seit Beginn des Jahres unter Druck. 
Auffallend ist, dass sich das amerikanische WTI trotz des 
grossen Überangebots in Nordamerika und steigender 
Lagerbestände zuletzt deutlich dynamischer gezeigt hat. 
Es ist stärker angestiegen als die Referenzsorte Brent. 
 
Obwohl das volkswirtschaftliche Zahlenset in Europa und 
in Amerika alles andere als berauschend war, ist der 
Preis aller Ölsorten zuletzt wieder deutlich angestiegen. 
WTI notiert wieder einiges über 90 Dollar pro Fass und 
auch Brent konnte zuletzt wieder die Schwelle von 100 
Dollar pro Fass überschreiten. Im aktuellen Umfeld 
erstaunt dieser Preisanstieg. Wie lässt sich diese 
Entwicklung fundamental erklären? 
 
Nachfrage verschiebt sich in die Schwellenländer 
Die OECD-Länder, zu welchen nebst den USA und 
Kanada auch ein Grossteil der Staaten Europas 
gehören, werden auch künftig eine sinkende Nachfrage 
verzeichnen. Auch in naher Zukunft wird das Wachstum 
unterdurchschnittlich bleiben. Einer der Gründe ist die 
steigende Energieeffizienz, welche sich zusätzlich 
negativ auf die zuletzt schleppende Nachfrage auswirkt. 
Anders präsentiert sich die Lage in den 
Schwellenländern. Hier sind es andere Treiber, welche 
eine höhere Nachfrage fördern und dafür sorgen, dass 
im Zuge der höheren Wachstumsraten auch künftig der 
Ressourcenbedarf hoch bleiben wird. Megatrends wie 
Verstädterung und Industrialisierung haben zu einem 
ressourcenintensiveren Wirtschaftswachstum als in den 
Industriestaaten geführt – eine Entwicklung, welche auch 
künftig anhalten wird. Die absolut und relativ höhere 
Nachfrage nach Rohstoffen als Grundlage für die 
Produktion von Investitions- und Konsumgütern wird noch 
länger andauern. Diese Entwicklung wird die Rückgänge 
in den etablierten Industrienationen mehr als 
kompensieren. Wir erwarten deshalb, dass künftig die 
gesamte weltweite Nachfrage nach Rohöl weiter 
zunehmen wird. Die jüngsten Zahlen des IMF bestätigen 
diese Entwicklung: 2012 stieg die weltweite 
Ölnachfrage um gut ein Prozent, was ungefähr 0.9 
Millionen Fass Öl pro Tag entspricht. Diese Steigerung 
setzt sich aus einem Nachfragerückgang der OECD-
Staaten von 0.6 Millionen Fass und einem Anstieg von 
1.5 Millionen Fass unter den restlichen Staaten 
zusammen.

OECD-Staaten mit sinkender Nachfrage (YoY 
Veränderung in Mio. Fass pro Tag) 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

OECD China Asien Restliche Länder
 

Quelle: IMF, eigene Darstellung 
 
Interessanterweise hat sich die Angebotsseite 2012 noch 
deutlicher als die Nachfrage ausgeweitet. Hier stieg das 
tägliche Gesamtangebot um gut 2.5 Millionen Fass. 
Unter den OECD-Staaten waren es vor allem Kanada 
und die USA, welche von neuen Fördermethoden 
profitieren und ihr Angebot entsprechend weiter steigern 
konnten. Dass es in Summe nicht zu einem grösseren 
Preisrückgang kam, liegt daran, dass ein Grossteil des 
„Überangebotes“ in den Lageraufbau floss. Dieser Effekt 
dürfte nun allmählich auslaufen, da die Lager mittlerweile 
sehr gut gefüllt und die Kapazitäten begrenzt sind. 
 
Fazit 
Der Erdölmarkt befindet sich noch immer in einer Phase 
einer strukturellen Überversorgung. Insbesondere die 
beiden OECD Staaten Kanada und Amerika sorgten für 
eine überdurchschnittliche Angebotsausweitung. 
Aufgrund der guten Angebotslage und der hohen 
Lagerbestände sehen wir in den nächsten drei Monaten 
stabile WTI Preise zwischen 85 und 95 US-Dollar pro 
Fass, Brent entsprechend zwischen 95 und 105 Dollar. 
Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Preissteigerung 
sehen wir im Moment als gering an, dafür ist der 
Angebotsdruck zu hoch und eine anziehende 
Nachfragedynamik in den Industrieländern im Moment 
nicht zu erwarten. Negative Überraschungen aus den 
USA könnten zudem kurzfristig für Rückschläge sorgen. 
Eine schnelle Trendumkehr der guten Versorgungslage ist 
nicht in Sicht. Dies, obwohl die weltweite Nachfrage 
auch künftig weiter steigen dürfte und sich das Zentrum 
der Nachfragedynamik vermehrt in die Schwellenländer 
verlegen wird. Dies ist aber ein langfristiger Trend und 
dürfte vorerst keine positiven Auswirkungen auf die 
Preise haben. 
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