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Erster oder dritter Gang?
Erinnern wir uns zurück. Noch im Juni hatte die 
Internationale Energieagentur (IEA) verkündet, aufgrund 
des hohen Ölpreises von über 100 USD pro Fass den 
angespannten Ölmarkt dank der Freigabe strategischer 
Ressourcen mit mehr Öl zu versorgen. Im Nachhinein 
erscheint diese Aktion fragwürdig. Wurde der 
Konjunkturverlauf zu positiv eingeschätzt? 
 
Noch im Mai diesen Jahres wurde der hohe Ölpreis von 
über 115 US-Dollar pro Fass der Sorte WTI, in 
Verbindung mit der angespannten Lage im Nahen Osten 
und den robusten Wachstumsaussichten, als Gefahr für 
das weltweite Wachstum angesehen. Die IEA sah sich 
deshalb gezwungen, dieser Entwicklung Gegensteuer zu 
geben und liess sich erst zum dritten Mal in ihrer 
Geschichte dazu hinreissen, dem stetigen Preisauftrieb 
Einhalt zu gebieten. Es folgte die Ankündigung der IEA, 
zusätzlich 60 Mio. Fass auf den Markt zu bringen, um 
so die Preismacht der OPEC1 zu bekämpfen. Obwohl die 
Angebotsausweitung nicht einmal einem  
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Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Tagesbedarf entspricht, zeigte die Intervention Wirkung. 
Mit dieser Massnahme konnten auch die Spekulationen 
an den Warenterminbörsen gebremst werden und der 
Ölpreis tauchte kurzfristig um 10%. Der Rückgang war 
aber nur von kurzer Dauer und das schwarze Gold stieg 
in der Folge wieder gegen 100 US-Dollar pro Fass an. 
Auffallend war, dass der US-Konsument an der 
Zapfsäule von der Entspannung am Rohölmarkt weit 
weniger profitieren konnte, als dies der gesunkene 

                                                
1 Es ist dies die Organisation erdölexportierender Länder 
 

Rohölpreis und die schwächelnde US-Wirtschaft hätten 
vermuten lassen (siehe Grafik). 
 
Abrupte Trendumkehr 
Seit Beginn diesen Monats ist der Rohölpreis aber erneut 
eingeknickt. Innerhalb einer Woche hat der Preis für die 
Handelssorte WTI um über 20% nachgegeben. Was war 
geschehen? Als belastend wirkte sich die Tatsache aus, 
dass verschiedene Ökonomen die weltweiten 
Wachstumsaussichten zum Teil deutlich korrigierten und 
die Sorge umhergeht, dass sich die europäische 
Schuldenkrise, wie auch die konjunkturelle Schwäche in 
den USA dämpfend auf das weltweite Wachstum und 
somit auf die Ölnachfrage auswirken würde. Es erstaunt 
nicht, dass in diesem Umfeld Öl wie viele andere 
konjunktursensitive Rohstoffe bei der Investorengemeinde 
nicht mehr erste Wahl war und entsprechend abgestraft 
wurde. 
 
Bipolare Weltkarte des Ölverbrauchs 
Dies ist jedoch nur ein Teil der Medaille. Für die künftige 
Einschätzung der weltweiten Ölnachfrage ist eine 
differenzierte Betrachtungsweise unumgänglich, denn 
wichtige Ölverbrauchernationen in den 
Schwellenländern werden auch in Zukunft solide 
wachsen, auch wenn sich die globalen 
Wachstumsaussichten jüngst etwas eingetrübt zeigen. 
 
Unterschiedliche Wachstumsraten (in % YoY) 

 
Quelle: IMF, eigene Darstellung 
 
Während in den schwächer wachsenden 
Industrienationen wegen fortschreitender 
Effizienzsteigerung, restriktiveren Umweltauflagen und 
nachhaltigen Substituten die Nachfrage in den nächsten 
zehn Jahren vermutlich ohnehin wenig bis gar nicht 
gewachsen wäre, so dürften die Emerging Markets 
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weiterhin die Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft 
bleiben und einen entsprechend steigenden Bedarf an 
Ressourcen haben. So schätzt die OECD, dass Staaten 
wie China (BIP Konsens 2011: +9.5%) und Indien 
(+7.5%) auch in Zukunft eine erhöhte Nachfrage nach 
Öl haben werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass 
Indien seinen Ölverbrauch bis in 20 Jahren verdoppeln 
und dass die Bedeutung Chinas auf den Energiemärkten 
als ohnehin weltweit grösster Energieverbraucher weiter 
zunehmen wird. Trotz der eingetrübten 
Wachstumsaussichten rechnen wir deshalb weiterhin 
damit, dass die weltweite Nachfrage nach Öl auch in 
diesem Jahr weiter zunehmen wird. Dies dürfte den 
Ölpreis gut unterstützen und mit 80 US-Dollar pro Fass 
der Sorte WTI sollte ein vorläufiger „Boden“ gefunden 
worden sein. 
 
Fazit: Die „Wahrheit“ liegt in der Mitte 
Was heisst dies für den Anleger? Die hohe Volatilität der 
letzten Tage deutet darauf hin, dass sich der Ölpreis auf 
einem neuen Gleichgewicht einpendelt. Dieses wird sich 
kurzfristig um die 85 USD pro Fass befinden. Positiv ist 
die Tatsache, dass spekulative Finanzanleger bereits im 
Januar in grossem Stil Long-Positionen aufgelöst haben 
und von dieser Seite keine preisdämpfenden 
Überraschungen mehr drohen. Anleger, welche bereits 
vor langer Zeit ein Engagement in Erdöl ins Auge gefasst 
haben, dürften den jüngsten Rückschlag nutzen, um im 
Ölmarkt einzusteigen. Wir denken, dass mittelfristig die 
positive Nachfrage aus den aufstrebenden 
Schwellenländern die schwache Nachfrage aus den 
Industrieländern mehr als kompensieren wird und sich 
der Ölpreis mittelfristig wieder auf Levels über 90 USD 
pro Fass bewegen wird. 
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