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USA spielt am Ölmarkt eine Schlüsselrolle 
 
Seit der ersten Ölkrise in den Siebzigerjahren ist in den 
USA der Export von Rohöl weitgehend untersagt. Das 
amerikanische Rohöl wird seither für den heimischen 
Markt verwendet. Auch ohne Exporte spielt die USA eine 
Schlüsselrolle am Ölmarkt.  
 
Vor dem Schieferöl-Boom förderten die USA pro Tag  
5 Millionen Barrel und importierten 13 Millionen Barrel. 
Nach der Produktionsausweitung um 80% in den letzten 
Jahren konnte diese Abhängigkeit von Energieimporten 
reduziert werden. Jüngst wird im Inland mehr produziert 
als importiert wird. Davon besonders betroffen sind die 
bisherigen Lieferanten der USA. Dieses Öl aus Westafri-
ka, Südamerika und dem Mittleren Osten sucht sich rund 
um den Globus neue Abnehmer. Den Käufern werden 
dabei grosszügige Preisabschläge gewährt. 
 
Schieferölboom als Treiber der US-Förderausweitung 

 
Quelle: Bloomberg 

 
„Rig count“ unterstützt Ölpreise 
Wenn es um die Frage der Produktionstrends am US-
Ölmarkt geht, finden Daten der Bohranlagen-Zählung 
von Baker Hughes bei einem breiten Publikum vermehrt 
Beachtung. Der „Rig count“, so werden die wöchentlich 
publizierten Zahlen der in Betrieb befindlichen US-
Förderanlagen genannt, hat kräftig nachgegeben. Ihre 
Anzahl ist seit dem Höchststand im Herbst 2014 um über 
40% gefallen. Mit landesweit 922 aktiven Ölbohrlöcher 
ist inzwischen der niedrigste Stand seit 2011 erreicht. 
Die Erwartungen sind gestiegen, dass der Boom in der 
US-Ölproduktion abflacht. Erstmals seit der monatelan-
gen Talfahrt stabilisierten sich die Ölpreise.  
  
US-Ölproduktion zeigt sich standhaft 
Der Rückgang der Bohraktivitäten garantiert aber noch 
keinen raschen Rückgang des Ölangebotes. Denn die 
US-Förderung zeigt sich trotz einer abnehmenden An-

zahl von Bohranlagen robust. Einerseits spielt die gestei-
gerte Produktivität der amerikanischen Schieferöl-
Förderer eine Rolle. Andererseits dürfte sich die Förde-
rung auf die produktiven Felder konzentrieren, während 
die weniger produktiven Anlagen ausser Betrieb gingen. 
 
Abwärtstrend gestoppt (Referenzsorten in USD je Barrel) 

 
Quelle: Bloomberg 
 
Preiserholung am Ölmarkt stockt 
Fundamental hat sich an den internationalen Rohölmärk-
ten seit Jahresbeginn wenig geändert. Das Ölangebot ist 
nach wie vor reichlich. Solange Woche für Woche die 
Lager voller werden, stellt dies ein Belastungsfaktor für 
die Ölpreiserholung dar. Kurzfristig etwas daran ändern 
würde eine unerwartete Angebotsunterbrechung oder 
das Handeln der Organisation Erdöl exportierender 
Länder (OPEC). Zumindest die OPEC kann sich trotz 
Hilferufen einzelner Mitglieder wie Nigeria oder Vene-
zuela nicht dazu durchringen, die Fördermenge zu dros-
seln um das Überangebot vom Markt zu nehmen. Mittel-
fristig sollten sich die angekündigten Investitionskürzun-
gen der Förderfirmen sowie eine Wiederbelebung der 
Nachfrage in wichtigen Weltregionen bemerkbar ma-
chen. In diesem Fall haben wir im Januar die Tiefststände 
bei WTI und Brent gesehen.  
 


	Schieferölboom als Treiber der US-Förderausweitung
	Abwärtstrend gestoppt (Referenzsorten in USD je Barrel)
	Preiserholung am Ölmarkt stockt

