
20. Februar 2012 

 
Disclaimer: Die Angaben in dieser Publikation und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung 
zu einer andern Transaktion dar. Sämtliche in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St.Galler 
Kantonalbank AG Gruppe grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in dieser Publikation können jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Eine Haftung für die 
Richtigkeit der Angaben wird vollumfänglich abgelehnt. 

Analyst: Thomas Stadelmann, Telefon: 044 214 33 71, E-mail: thomas.stadelmann@hyposwiss.ch 

Öl im Strudel geopolitischer Risiken
Nicht erst seit dem Arabischen Frühling ist der 
Erdölmarkt unter Druck geraten. Davon zeugt die 
Risikoprämie, welche sich seither zwischen den Ölsorten 
WTI und Brent aufgetan und gefestigt hat. Die jüngste 
Eskalation zwischen dem Westen und dem Iran hat 
diesen Trend weiter verstärkt. 
 
Mittlerweile gilt es als wahrscheinlich, dass die Iraner in 
ein, zwei Jahren im Besitz der ersten Atombombe sein 
werden, was die geostrategischen Kräfteverhältnisse in 
der Region entscheidend verändern dürfte. Neben Israel 
gäbe es in der Region mit dem Iran in Zukunft einen 
neuen starken Gegenspieler. Da der Iran bis anhin vom 
Westen nicht davon abgehalten werden konnte, das 
eigene Atomprogramm einzustellen und die Beteuerung 
des aktuellen Präsidenten, die neuen Atomkraftwerke nur 
zu friedlichen Zwecken zu nutzen, als wenig 
glaubwürdig eingestuft werden kann, hat der Westen 
auf die neue Bedrohungslage reagiert. Bereits jetzt 
haben die USA, Kanada und Grossbritannien die 
Finanzverbindungen mit dem persischen Land gekappt, 
was den Staat vor erhebliche Probleme gestellt hat; 
ausländische Verbindlichkeiten konnten bereits jetzt nur 
mit Mühe beglichen werden. Die EU hat zuvor eine Frist 
von sechs Monaten gesetzt, um den Iran an den 
Verhandlungstisch zurückzubringen. Diese ist als 
Bedenkzeit für das Mullah-Regime und als - vielleicht 
letzte - Chance für weitere Verhandlungen zu verstehen. 
 
Preisentwicklung von WTI und Brent (indexiert per 
1.1.2008) 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Importsperren der Hauptabnehmer sollen danach den 
Iran wirtschaftlich und finanziell dazu zwingen, seine 
Atomaufrüstung einzustellen, alle Anlagen zu deklarieren 
und internationaler Kontrolle durch die UN zu 

unterwerfen: Beginn eines allfälligen Embargos wäre 
voraussichtlich der 1. Juli 2012. 
 
Das Kräftemessen geht weiter 
Im gesamten Jahr 2010 förderte der Iran knapp 6 
Prozent der weltweiten Ölproduktion, davon gehen 
knapp 20% in die EU (siehe Grafik). Der Druck der 
europäischen Gemeinschaft hat bereits zu 
Gegenreaktionen des Iran geführt. 
 
Iranische Erdölexporte in ausgewählte Länder (Anteil in 
Prozent) 

 
Quelle: US Energy Information Administration (EIA) 
 
Erst letzte Woche hat der iranische Präsident 
Ahmadinedschad angekündigt, dass er seinerseits den 
Erdöl-Export in sechs Länder der Europäischen Union 
einstellen könnte, dies aber aus „humanitären Gründen 
nicht tue“. Viele Länder der EU beziehen ihrerseits 
weniger als zehn Prozent ihrer Ölimporte aus dem Iran. 
In einigen EU-Staaten ist der Anteil jedoch höher: 
Griechenland ist zu 25 Prozent, Italien zu 13 und 
Spanien zu etwa 10 Prozent auf iranisches Öl 
angewiesen. Im Gegensatz dazu basieren über 80% 
aller Exporte auf dem Verkauf von Rohöl, für welche der 
Iran harte Petrodollars erhält. Bleibt der Iran weiterhin 
von den internationalen Finanzmärkten abgeschnitten, so 
dürfte das Land deshalb schon relativ bald an den 
Verhandlungstisch zurückkehren (müssen). Einzig eine 
allfällige Umgehung der Exportbeschränkungen mit der 
Hilfe von China oder Indien, welche ungleich mehr Erdöl 
aus der Region beziehen, könnte die Wirkung der 
Handelssperre verpuffen lassen und dem Konflikt eine 
neue, globale Dimension verleihen. 
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Spannungen innerhalb der Region 
Die Spannungen einseitig auf den Ost-West-Konflikt zu 
reduzieren gäbe aber ein falsches Bild der aktuellen 
Lage in der Region ab. Insbesondere der grösste 
Ölexporteur der Region, Saudi-Arabien, hat ein Interesse 
daran, dass die bestehenden Kräfteverhältnisse 
unangetastet bleiben. Das Verhältnis zwischen beiden 
Ländern ist schon lange angespannt; die Aufregung um 
das angebliche iranische Mordkomplott gegen den 
saudischen Botschafter in den USA war nur ein 
Höhepunkt der Feindseligkeiten zwischen den beiden 
Staaten. Im Grund geht es bei dem Konflikt um seit 
längerer Zeit bestehende nationale und konfessionelle 
Gegensätze, die mit dem historisch gewachsenen 
Konflikt zwischen dem „strengen“ Sunnismus in Saudi-
Arabien und dem „politischen“ Schiismus im Iran 
zusammenhängen. Vor dem Hintergrund, dass beide 
Staaten rund 16% der weltweiten Ölproduktion stellen, 
liegt eine Beruhigung dieser historischen Spannung im 
Interesse aller. 
 
Fazit 
Wie sich die künftige Preisentwicklung von Brent 
gestalten wird, bleibt schwierig einzuschätzen. Sicher ist, 
dass bereits die Gefahr einer Angebotsverknappung 
Auswirkungen auf den Erdölpreis gehabt hat. So hat sich 
die Preisdifferenz zwischen WTI und Brent seit Beginn 
diesen Jahres bereits wieder von über sieben auf über 
sechzehn US-Dollar pro Fass ausgeweitet (siehe Grafik 
auf Seite 1). Die weitere Entwicklung ist in der kurzen 
Frist insbesondere vom weiteren Verhalten der 
involvierten Parteien abhängig. Die Gefahr einer 
Eskalation des Konfliktes ist aber drastisch gestiegen, 
insbesondere seit Israel auf einen militärischen Einsatz 
drängt und die Provokationen des Iran weiter gehen: So 
hat das Land zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres 
Kriegsschiffe Kurs auf das Mittelmeer nehmen lassen. 
 
Brent: Preisentwicklung in USD (1Y) und Prognose 

 
Quelle: Bloomberg 

Auch unabhängig von der jüngsten Anspannung sehen 
wir den Erdölmarkt grundsätzlich gut gegen Rückschläge 
unter 110 US-Dollar abgestützt. Der weltweite Bedarf an 
Rohöl steigt weiter und zudem sehen wir die 
Weltwirtschaft in einer besseren Verfassung als noch 
zum Ende des letzten Jahres. Eine robustere US-
Wirtschaft und eine in der Summe nur milde Rezession in 
der Eurozone dürften die Nachfrage nach Rohöl 
weitgehend stabil bleiben lassen. Wir sehen den Ölpreis 
für Brent für die nächsten 3 Monate deshalb deutlich 
über der Marke von 110 US-Dollar und auch WTI dürfte 
sich im Sog der soliden US-Wirtschaft über der Marke 
von 100 US-Dollar pro Fass halten. Erst eine unerwartet 
schnelle Lösung im Iran-Konflikt dürfte Brent wieder 
deutlich günstiger werden lassen. Diese zeichnet sich 
aber gegenwärtig nicht ab. 
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