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Abwärtsspirale beim Ölpreis 
 
Auf die OPEC-Entscheidung hin gerieten die Ölpreise 
Ende November nochmals deutlich unter Druck. Erstmals 
seit fünf Jahren sanken die Preise für die wichtigen Han-
delssorten Brent und WTI wieder unter 60 Dollar. 
 
Als wichtigste Gründe für den aktuellen Preisrückgang 
werden einerseits die unerwartet schwache weltweite 
Nachfrage und andererseits die Überproduktion gese-
hen. Trotz des jüngsten Preiszerfalls an den globalen 
Ölmärkten wird die Organisation erdölexportierender 
Länder ihr gemeinsames Förderziel von 30 Millionen 
Barrel pro Tag nicht kürzen. Darauf verständigten sich 
die Energieminister der zwölf Mitgliedstaaten. Offenbar 
haben sich die zur «Kern-OPEC» zählenden Golfstaaten 
gegen Mitglieder wie Venezuela und Iran durchgesetzt, 
die sich im Vorfeld für Kürzungen ausgesprochen hatten. 
 
OPEC produzierte im November über ihrer Förderquote 

 
 
Strategieänderung der OPEC 
Nach einer Preiskorrektur dieses Ausmasses hätte die 
OPEC unter der Führung Saudi-Arabiens normalerweise 
begonnen, ihre Fördermenge zu drosseln um die Preise 
zu stützen. Dieses Mal ist sie gewillt, niedrigere Preise zu 
akzeptieren. Zweifellos schmerzt der Preiseinbruch auch 
die Golfstaaten rund um Saudi-Arabien, die Vereinigten 
Arabischen Emirate oder Kuwait. Diese Staaten sind 
aber in der Lage, niedrigere Preise zu verkraften. Das 
OPEC-Schwergewicht Saudi-Arabien besitzt Finanzreser-
ven in der Höhe von 735 Milliarden US-Dollar. Mitglie-
der ausserhalb der Golfregion sind dagegen für die 
eigene Staatsfinanzierung auf höhere Ölpreise angewie-
sen, was bei weiter fallenden Ölnotierungen Konfliktpo-
tenzial innerhalb der Organisation birgt. 
 
 

Anhaltender Schieferöl-Boom in den USA 
Die Mitglieder des machtvollen Exportverbands waren 
sich lange unsicher, wie sie mit der wachsenden Konkur-
renz durch US-Schieferöl umgehen sollen. Die Rohölpro-
duktion in den USA ist inzwischen auf den höchsten 
Stand seit 30 Jahren gestiegen, weil neue Fördertechno-
logien wie Fracking zuvor verborgene Bestände zugäng-
lich gemacht haben. Eindrücklich zeigt sich das Wachs-
tum in den drei grossen Ölfeldern Permian Basin und 
Eagle Ford in Texas sowie Bakken in North Dakota. Hier 
hat die Fördermenge seit 2010 um 3 Millionen Barrel 
täglich zugenommen, was der gesamten Produktion 
Venezuelas entspricht. 
 
US-Rohölförderung auf höchstem Stand seit 30 Jahren 

 
 
Wo ist der Boden beim Ölpreis? 
Die Aussicht auf ein Überangebot im ersten Halbjahr 
2015 von rund 1.5 Millionen Barrel pro Tag drückt auf 
die Preise. Das neue Gleichgewicht am Ölmarkt scheint 
noch nicht gefunden zu sein. Dies zumindest lässt sich 
aus dem ausgeprägten spekulativen Engagement an den 
Future-Märkten schliessen. Auf kurze Sicht sind daher 
Übertreibungen in der Preisbewegung nicht auszu-
schliessen. Eine Frage steht dabei im Fokus: Ab welchem 
Preisniveau beginnt der Anstieg der Schieferölförderung 
in den USA an Dynamik zu verlieren? Eine solche 
Wachstumsverlangsamung scheint das Ölkartell abzu-
warten. Vor ihrem nächsten Treffen am 5. Juni 2015 
wird sie kaum von der derzeitigen Strategie abrücken. 
Eine Ausnahme würde wohl nur ein weiterer ungehinder-
ter Preiszerfall darstellen. Dann würde der Leidensdruck 
einiger OPEC-Staaten nochmals deutlich ansteigen. Bis 
dahin bleibt die Angebotssituation an den Ölmärkten 
komfortabel, was die Preise vorerst tief halten sollte. 
 
 


