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SCHWEMME AM ÖLMARKT 

Diktat des Geldes           
Die Geister der Experten am Welt-Rohölmarkt scheiden sich. Immer wieder wird 

von Fachleuten die Frage zu beantworten versucht, wie lange die Überschuss-Situ- 

ation Bestand haben wird. Die Internationale Energie Agentur (IEA) warnt jetzt da- 

vor, an einen rasch ausgeglichenen Rohölmarkt zu glauben. Es sei nicht auszu- 

schließen, dass die Welt noch bis Ende kommenden Jahres im „Öl schwimmen“ 

werde. Das wäre laut IEA das vierte Jahr in Folge, in dem Angebot und Nachfrage 

nicht ausgeglichen wären. Für Contrarians ist dies der ideale Zeitpunkt für den 

Einstieg in den Rohölmarkt.                 21.September 2016 

Der Ölpreis wird steigen 

 

Quelle: Barchart  

Das Diktat des Geldes - Mit Ölpreis-Prog- 

nosen lag ich gemeinsam mit den Kollegen 

von AlphaBulls in der Vergangenheit nicht so 

schlecht. Mal ganz davon abgesehen, dass 

wir vor einigen Jahren im Gegensatz zu 

Goldman Sachs und anderen nationalen und 

internationalen  „Fachleuten“ bei einem sei- 

nerzeitigen Preis von rund 150 $ je Barrel  

einen Rückgang auf 80 $ vorhergesagt 

haben, können sich auch unsere jüngsten 

Prognosen sehr wohl sehen lassen. Im März 

2016 haben wir bei rund 30 $ je Barrel einen  

Preisanstieg in Richtung 60 $ erwartet. Die 

WTI-Börsennotierung stieg zwischenzeitlich 

auf 53 $, ist dann aber wieder in Richtung 42 

$ abgetaucht. Heute gibt es für uns nicht nur 



keinen Grund am seinerzeit geäußerten  

Preisziel  von 60 $ festzuhalten, sondern auf 

Sicht von zwei  Jahren dieses Ziel sogar auf 

70 bis 75 $  anzuheben. Grund: Vieles spricht 

dafür, dass es auch am Energiemarkt  zum 

„dictatorship of money“ kommen wird. Das 

heißt: die Produzentenländer nicht nur inner- 

halb, sondern auch außerhalb des Opec-

Kartells werden schon bald  produktionssei- 

tig mehr Disziplin zeigen. Derzeit ist zu viel 

Öl am Weltmarkt – und am einfachsten treibt 

man die Preise durch ein geringeres 

Angebot. Noch sind sich die Erzeuger in 

dieser Frage nicht wirklich einig – aber all 

das ist aus meiner Sicht letztendlich lediglich   

eine Frage der Zeit. Grund: Schließlich geht 

es für die verwöhnten reichen Ölstaaten  vor 

allem um eines – nämlich zu einen um noch 

mehr Geld und zum anderen um noch mehr 

Macht.  

 
        Das Kartell (hier die Zentrale in Wien) wird zurückschlagen.                                                          Foto: Udo Rettberg 

Schwächesignale aus China und Indien - 

Die globale Rohölnachfrage ist vor dem 

Hintergrund des schwachen ökonomischen 

Wachstums auf das niedrigste Niveau seit 

zwei Jahren geschrumpft. Die 

Rohölnachfrage Chinas und Indiens stagniert 

oder schrumpft sogar. Darüber hinaus sind in 

den westlichen Industrieländern erste 

Signale für eine zunehmende ökonomische 

Bedeutung erneuerbarer Energieträger 

erkennbar. Der Anteil der „Erneuerbaren“ 

wird zu Lasten der „Fossilen“ zunehmen – 

langfristig sogar bedeutsam zunehmen. So 

sehen das auch Fachorganisationen. Die IEA 

hat ihre Prognose über die globale 

Ölnachfrage im  Jahr 2017 jetzt um 200 000 

Barrel pro Tag (Bpd) auf 97,3 Mio. Bpd 

reduziert. 

Ökonomen sind überrascht davon, dass die 

Produzenten offensichtlich nicht einsehen 

wollen, dass eine Beschränkung der 

Förderung in ihrem eigenen Interesse sinn- 

voll wäre. Denn die Ölpumpen in den Opec-

Ländern sind sehr aktiv und produzieren im 

Rekordtempo. Die großen Produzenten 

„schießen und kämpfen also 

gegeneinander“. Grund hierfür sind auch 

die kriegsähnlichen globalpolitischen 

Dissonanzen und Spannungen innerhalb der 

Opec. Vielfältige Dissonanzen zwischen 

großen Förderländern wie Saudi Arabien, 

Russland und den USA tun ein übriges. Das 

beeindruckt offensichtlich auch die 

Fachleute von Goldman Sachs: Ein Goldman-

Team um Damien Courvalin hat jetzt erklärt: 

„Wir senken unsere Ölpreisprognose für das 

vierte Quartal von 50 $ je Barrel auf 43 $.“  
 

Money is king  - Wer sich wie ich auf diese 

Grundsatz-These des „dictatorship of 

money“ in der Weltwirtschaft stützt, der wird 

zu der Erkenntnis kommen, dass die 

Ölproduzenten schon bald zu einem neuen 

„großen Friedenstreffen“ laden werden. Die 

nächste Opec-Sitzung ist für Ende November 



angesetzt, doch wird es möglicherweise 

früher zu einem „Versöhnungstreffen“ 

kommen. Denn es gilt für die Energie-

Diktatoren, den „reichen Westen“ sowie 

China und Indien als die größten Abnehmer 

in die Knie zu zwingen. Und so werden sie in 

der Opec sowie in anderen Ölförderländern 

trotz aller globalen Spannungen wohl schon 

sehr bald Einigkeit erzielen, wenn es um 

Förderkürzungen geht. Auf einer jüngsten 

Energiemarkt-Tagung in Algerien ist das 

noch nicht gelungen, doch ist es alles eine 

Frage der Zeit. Ich bleibe dabei: „Auch Öl 

steht unter dem Dictatorship of money“.   

 

 
Auch hier wird über Geld und Macht in der Welt entschie- 
den: In der Opec-Zentrale in Wien wird das Diktat des Gel- 
des ausgeübt..                                   Foto: Udo Rettberg   

 

Denn sinkende Ölpreise kosten die Scheichs 

und mittelöstlichen Regierungs-Oberen und 

deren Untertanen Billionen von Dollar. In den 

USA hat ein schwacher Ölpreis Vor- und 

Nachteile für die Wirtschaft. Über eines sind 

sich die Fachleute in den Ölländern im 

Klaren: Billionen-Einnahmen aus dem 

Rohölexport werden den Produzenten wohl 

nur noch für wenige Dekaden zur Verfügung 

stehen. Dort, wo es einen Boom bei neuen 

Energie-Technologien gibt, werden die „al- 

ten Energien“ in wenigen Dekaden irgend- 

wann hinten anstehen. Das wissen sie sowohl 

in Riad, Dubai, Teheran, Bagdad  als auch in 

Moskau, Mexiko und Oslo. Die Frage ist nur, 

wann der große Wandel kommen wird. 

The trend is your friend - Ich jedenfalls 

glaube nicht an den raschen Siegeszug der 

Dekarbonisierung – also an die energetische 

Umstellung der Wirtschaftssysteme durch 

den Umbau von fossilen auf erneuerbare 

Energieträger inkl. Nuklearenergie. 

Jedenfalls werden die zeitlich gesteckten 

Ziele der Industrieländer bei der 

Dekarbonisierung nach meiner Ansicht wohl 

nicht erreicht. Die Welt wird noch für einige 

Dekaden auf Rohöl, Erdgas und auch Kohle 

setzen. Dieser Trend wird so rasch nicht 

kippen. Klar, die vor allem in Deutschland 

vorangetriebene Energiewende wird 

letztlich greifen. Aber die Umstellung 

erfordert Zeit. Die Zahlen sind klar: Die 

globale Ölnachfrage steigt seit Dekaden – 

und sie wird weiter steigen. Zwar nicht mehr 

im Tempo der vergangenen Jahrzehnte, aber 

es wird halt wohl noch über Jahre hinweg 

mehr Öl verbraucht. Lediglich eine globale 

Rezession oder Depression, die ich seit ge- 

raumer Zeit drohend an die Wand male, wür- 

de das Wachstum des Ölmarktes bremsen.  

 

Die größten Ölproduzenten 
 

Land                2008                   2015 

USA      7.8     13,7 

  Saudi Arabia                11.3      11,9 

Russia     9.9     11,0 

  China                         4.0              4,6 

Canada     3.3         4,4 

UAE      3.0         4,0 

Iran     4.2         3,5 

Venezuela    2.7         3,4 

                Mexico      3 .2           2,7 

                Kuwait                   2.7           2,7                                                                                                                 

   ----- 

                Angaben in Millionen Barrel pro Tag (mbpd) Quelle: EIA   


