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Schulterschluss der Ölstaaten bleibt aus 
 
Seit Mitte Februar ist am Ölmarkt eine Entspannung zu 
beobachten. Die Erholung der Ölpreise von ihren Tief-
ständen ist geprägt durch eine Stimmungsaufhellung bei 
den Rohstoffen allgemein. Die Spekulation um eine koor-
dinierte Förderobergrenze gab den Ölpreisen zusätzlichen 
Schub. 
 
Als ein Fass Rohöl 100 US-Dollar und mehr kostete, füllte 
es die Staatskassen der Förderländer und die Unterneh-
mensgewinne in der Energiebranche sprudelten. Mit dem 
Preiszerfall der letzten zwei Jahre hat sich die Welt der 
Ölproduzenten drastisch verändert. 
 
Doha-Runde ohne Durchbruch 
Durch die 60% tieferen Ölpreisen sind die ölexportieren-
den Länder mit wirtschaftlichen Herausforderungen kon-
frontiert. Unter diesem Aspekt trafen sich am 17. April in 
Doha Vertreter der Vereinigung ölproduzierender Länder 
(Opec) mit weiteren Produzenten wie Russland, um über 
eine koordinierte Förderung zu verhandeln. Das Treffen 
endete ergebnislos, auch weil wichtige Förderstaaten wie 
der Iran oder Norwegen abwesend waren. Eine «Decke-
lung» der Förderquoten hätte den Ölmarkt zwar nicht ins 
Gleichgewicht gebracht. Eine Übereinkunft hätte jedoch 
Signalwirkung gehabt, da die am Kongress teilnehmen-
den Nationen immerhin rund die Hälfte der globalen 
Ölproduktion auf sich vereinigen. Es wäre der erste Schul-
terschluss seit 15 Jahren zwischen Opec und Nicht-Opec 
Ländern gewesen. 
 
Grundkonsens besteht, konkrete Umsetzung nicht 
Es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Idee einer 
Produktionsobergrenze in den nächsten Wochen weiter-
hin mediales Echo geniesst. In den Fokus rückt das halb-
jährliche Opec-Treffen von Anfang Juni. Dass sich die 
Ölproduzenten auf konkrete Schritte einigen und diese 
danach von allen umgesetzt werden, bleibt ein ambitio-
niertes Unterfangen. Selbst die einst mächtige Opec tat 
sich in den vergangenen Jahren immer schwerer damit. Es 
verdeutlicht die breitgefächerten Interessen. Öl gehört zu 
den politischen Rohstoffen, deren Preis nicht alleine durch 
Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern auch 
politischem Kalkül folgt. Dazu gehört der Kampf um 
Marktanteile. Einmal an die Konkurrenz verlorene Liefer-
verträge sind schwer zu ersetzen. Saudi-Arabien erlebte 

es in den 1980er-Jahren, als sie ihre eigene Produktion 
drastisch kürzte, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Andere 
sprangen damals in die entstandene Lücke. Heute kämp-
fen die Produzenten genauso mit harten Bandagen. Umso 
mehr, wenn mit Saudi-Arabien und dem Iran zwei regio-
nale Grossmächte um die politische Vormacht im Nahen 
Osten buhlen. 
 
Ölpreise setzen sich von Tiefständen ab 
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Hohe Ölvorräte als Preispuffer 
Die Ölpreise neigen seit Wochen zur Stärke. Der Preisan-
stieg ist stark stimmungs- und momentumgetrieben. 
Nachrichten, welche für höhere Preise sprechen, werden 
als Kaufgelegenheit genutzt. Wogegen preisbelastende 
Nachrichten in den Hintergrund rücken. Trotz allem gilt 
letztlich hinter all dem spekulativen und politischen Lärm 
ums Öl das ökonomische Gesetz von Angebot und Nach-
frage. Obschon wir mittelfristig von steigenden Ölpreisen 
ausgehen, bleibt Öl nach der deutlichen Erholung anfällig 
für Preisrücksetzer. Vor 12 Monaten misslang der Versuch 
einer nachhaltigen Erholung. Zusätzlich zum aktuell auf-
gehellten Stimmungsbild am Ölmarkt sind daher weitere 
Verbesserungen der Fundamentaldaten zwingend. Zumal 
die tägliche Fördermenge die Nachfrage derzeit noch 
übersteigt. Eine zusätzliche Hürde für weiter steigende 
Preise stellen die übervollen Lager dar. Diese Anpassung 
am Ölmarkt braucht Zeit, weshalb wir von einem seit-
wärtstendierenden Ölpreis in den nächsten Monaten 
ausgehen. 
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