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Langfristige Erdölpreisentwicklung

Die langfristige Erdölpreisentwicklung 
wird von Experten sehr unterschiedlich beur-
teilt. Auf der einen Seite sagen die Modelle der 
Energy Information Administration (EIA) 
des US-amerikanischen Energiedepartemen-
tes eine mittelfristige Entspannung im Markt 
und bis 2030 einen Ölpreis auf dem heutigen 
Niveau voraus.1 Während sich andere Analy-
sen nicht auf konkrete Preisprognosen einlas-
sen, schliesst sich die neue Studie des renom-
mierten Beratungsunternehmens Cambridge 
Energy Research Associates (Cera) grundsätz-
lich der Einschätzung der EIA an und prog-
nostiziert für die Zukunft einen Ausbau der 
Produktionskapazitäten dank Produktediver-
sifikation bis 2020.2 Auf der anderen Seite des 
Szenarienspektrums befindet sich die Analyse 
des Englischen Energy Institute in der Petrole-
um Review,3 welche die von Cera prognosti-
zierten Kapazitätserweiterungen als unrealis-
tisch einstuft und einen Produktionsengpass 
– mit entsprechenden Preissteigerungen – er-
wartet. Dieser Einschätzung schliessen sich 
andere prominente Kenner an, so zum Bei-
spiel Colin Campbell4 oder Matthew Sim-
mons5. 

Die Kritiker der optimistischen Produkti-
onsszenarien zweifeln nicht primär das Aus-
mass der in der Erdkruste noch vorhandenen 
Ölreserven an. Stattdessen sagen sie – vor al-
lem wegen des Alters der produktivsten Ölfel-
der – einen langsamen Rückgang der Produk-
tionskapazität des «leicht förderbaren, 
günstigen Öls» ab 2010 voraus.6 Für die nächs-
ten 25 Jahre ist demnach die entscheidende 
Frage nicht, wie lange das Erdöl noch reicht, 
sondern ob und wie lange die Förderkapazität 
aufrechterhalten oder ausgebaut werden kann. 
Sollte dies nicht mehr der Fall sein, wäre mit 

einem deutlichen Trend zu höheren Preisen zu 
rechnen.

Kurzfristige Preisschwankungen

Bei aller Unsicherheit über die langfristige 
Entwicklung des durchschnittlichen Ölpreises 
bleibt die Tatsache der global schwindenden 
Reserven bei der Förderkapazität relativ unbe-
stritten. 

Mangelnde Investitionen und markante 
Nachfragesteigerungen in der Grössenordung 
von 2% pro Jahr haben dazu beigetragen, dass 
ein dramatischer Rückgang der Reservekapa-
zitäten von etwa 8% auf 1,2% der Gesamtför-
dermengen innerhalb der letzten vier Jahre 
stattfand (siehe Grafik 1). 

In der Vergangenheit konnten Produk-
tionsengpässe oder akute Nachfragestei-
gerungen hauptsächlich durch Auslastung 
der Reservekapazitäten Saudi Arabiens auf-
gefangen und die Ölpreise stabilisiert wer-
den. Diese Reservekapazität wird ohne 
Nachfrageeinbruch kaum wieder zu errei-
chen sein. Somit reduzieren sich auch die 
Möglichkeiten, Schwankungen im Ange- 
bot oder in der Nachfrage mit Anpassungen  
der Produktionsmenge aufzufangen. Die 
schwindende Reservekapazität und ungüns-
tige Rahmenbedingungen in vielen Förder-
ländern werden zu vermehrten kurz- und 
mittelfristigen Preisschwankungen führen. 
Die Auswirkungen dieser Preisschwankung 
können für Wirtschaft und Gesellschaft von 
grosser Relevanz sein.

Der Economist fasst eine Analyse der zu-
künftigen Ölpreisentwicklung mit den folgen-
den Worten zusammen: «Das einzige Ver-
nünftige, was man heute über die Ölpreise 
sagen kann, ist, dass es unwahrscheinlich ist, 
dass sie stabil bleiben werden.»7 In der gegen-
wärtigen Situation kumulieren sich struktu-
relle Ursachen für die erhöhte Variabilität der 
Ölpreise mit politischer Instabilität in wichti-
gen Förderländern (z.B. Irak und Iran), wel-
che spekulative Aktivitäten auslösen. Spekula-
tionen auf den Erdölmärkten dürften in 
Zukunft das Risiko erhöhter Volatilität noch 
verschärfen. Ob Preisschocks durch Spekula-
tion oder durch Ungleichgewichte im Markt 
ausgelöst werden8 – die verstärkte Volatilität 
der Erdölpreise birgt so oder so grosse Heraus-
forderungen.

Preisvolatilität und Versorgungssicherheit
In Zukunft sind beim Erdöl ver-

mehrt signifikante, kurzfristige 

Preisschwankungen zu erwarten. 

Gründe dafür sind das verlang-

samte Wachstum der Produktion 

in vielen Förderländern und die 

kleiner werdenden Reservekapa-

zitäten der weltweiten Förderleis-

tung, aber auch unvorhergesehe-

ne Ereignisse, die Nachfrage oder 

Angebot beeinflussen. Diese 

Preisschwankungen können zu 

unerwarteten und unerwünschten 

wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Auswirkungen füh-

ren. Es stellt sich deshalb die Fra-

ge, inwieweit vorhandene strate-

gische Reserven in der Schweiz 

effektiv und effizient zur Glät-

tung dieser Preisschwankungen 

eingesetzt werden könnten.
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1 Die Resultate des letzten Jahres deuteten sogar auf 
einen deutlichen Preisrückgang hin. Die Resultate der 
Szenarien sind online verfügbar unter www.eia.doe.gov.

2 Zusammenfassung des Reports ist in der Pressemittei-
lung online verfügbar: www.cera.com/news/details/ 
1,2318,7453,00.html. 

3 Skrebowski, Chris (2005). Prices Set Firm, Despite Mas-
sive New Capacity, Petroleum Review, Oktober 2005.

4 Artikel und Vorträge online, zum Beispiel auf:  
www.peakoil.net. 

5 Simmons, Matthew (2005). Twilight in the Desert: The 
coming Saudi oil shock and the world economy, Wiley 
and Sons: Hoboken, New Jersey.

6 Peak Oil Netherland Foundation (2005): Seit Anfang  
der 1990er-Jahre liegen die jährlichen Explorations-
ergebnisse (Reservenzuwachs) unter der globalen Öl-
produktion.

7 Übersetzt von The Economist (2005), «Oil in Troubled 
Waters», 28. April 2005.

8 Siehe, zum Beispiel, den Vortrag von Leonidas Drollas 
(Centre for Global Energy Studies), online verfügbar un-
ter www.cges.co.uk/pdf-lib/DrollasPlatts2005.pdf. 

9 International Energy Agency (2005). Conclusion of IEA 
Collective Action, online verfügbar unter www.iea.org/
textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=171.
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Auswirkungen kurzfristiger Preis-
schwankungen in der Schweiz mildern

Für die Entscheidungsträger in der Schwei-
zer Wirtschaft und Politik gilt es, die Auswir-
kungen von kurzfristigen Preisschwankungen 
abzuschätzen. Die entscheidende Frage ist, wie 
wir auf mögliche künftige Störungen reagie-
ren werden, wenn bereits das bestehende 
Preisniveau als «nahe der Schmerzgrenze» 
wahrgenommen wird. Während auf lange 
Sicht Energieträger substituiert werden kön-
nen und auf langfristige Preissteigerungen mit 
Energiespar- und -effizienzsteigerungsmass-
nahmen reagiert werden kann, sind Wirt-

schaft und Gesellschaft kurzfristig stark von 
den Energieträgern abhängig, auf welche sie 
ausgerichtet sind. Als besonders empfindlich 
sind Verbraucher von Treibstoffen einzustu-
fen. Dabei spielen auch psychologische Aspek-
te eine wesentliche Rolle, beansprucht doch 
diese Verbrauchergruppe rund 55% der Erd-
ölprodukte (siehe Grafik 2). 

Angesichts der Zunahme der Preisvolatilität 
stellen sich, wollen wir künftig die Auswirkun-
gen kurzfristiger Preisschwankungen für unser 
Land minimieren, folgende zentrale Fragen: 

Was kostet die Erdölpreisvolatilität die 
Schweizer Wirtschaft? Wie viel ist die Wirt-
schaft für effektive Massnahmen zur Siche-
rung der Stabilität in der Erdölversorgung zu 
bezahlen bereit? Welche Möglichkeiten beste-
hen für die Schweiz, um sich gegen die negati-
ven Folgen der erhöhten Volatilität der Erdöl-
preise zu schützen? 

Handlungsoption:  
Einsatz strategischer Reserven

Für die Schweiz, die ein kleiner Nachfrager 
auf dem Weltmarkt ist und sich ausserhalb 
politischer Allianzen befindet, sind die Hand-
lungsoptionen beschränkt. Aber auch uns 
stehen Mittel zur Verfügung. Im September 
letzten Jahres haben die Mitgliedstaaten der 
Internationalen Energieagentur (IEA), dar-
unter auch die Schweiz, einstimmig einem 
Notstandsplan zur Sicherung der Versorgung 
mit Erdöl zugestimmt. Die gemeinsamen 
Massnahmen zur Abschwächung von Preis-
schocks haben sich im Falle des Hurrikans 
Katrina bereits bewährt.9

Analog zu den strategischen Reserven in 
den USA gibt es in der Schweiz Pflichtlager 
und militärische Einsatzreserven für Erdöl-
produkte. Seit einigen Jahren werden diese 
Reserven schrittweise reduziert. Die Verklei-
nerung der Armee sowie die Reduktion der 
Pflichtlager von ehemals 6 auf 4,5 Monate 
Gesamtverbrauch machen zahlreiche Lager 
obsolet. Es stellt sich die Frage, ob die ehema-
ligen Pflichtlager nicht neu als Lager für die 
Wirtschaft beansprucht werden könnten und 
ob mit dem Einsatz der neuen, grösseren Re-
serve bei starken kurzfristigen Preisschwan-
kungen nicht ein Beitrag zur Stabilität der 
Erdölversorgung geleistet werden könnte.

Insbesondere sollte geprüft werden, ob 
solche Reserven bewirtschaftet werden kön-
nen, indem interessierten Schweizer Firmen 
und Organisationen Optionen für Treibstoff 
zu einem garantierten Preis offeriert werden. 
Anders als bei Optionen, wie sie auf dem Fi-
nanzmarkt erhältlich sind, würden die beste-
henden Anlagen die Lagerung in der Schweiz 
ermöglichen und so kurzfristig eine vollstän-
dig autarke Versorgung sicherstellen. 

Welt-Spot-Rohölpreise (gem. U.S. Department of Energy)
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Reserve in der Förderkapazität der Opec-Länder (gem. EIA Short-Term Energy Outlook, Januar 2006)

Überschuss-Kapazität (Fässer/Tag) Durchschnittlicher Spot-Ölpreis ($/Fass, d.h. pro 159l)
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Grafik 1

Reserve in der Förderkapazität der Opec-Länder und durchschnittliche Rohölpreise auf Spotmärkten, 
2002–2005
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Grafik 2

Endverbrauch von Erdölprodukten in der Schweiz, 2004
(in 1000 t)


