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Im März dieses Jahres leitete Saudi-Arabien einen eindeutig katastrophalen Schritt ein, um 
seine Rolle als weltweite Öl-Supermacht zurückzugewinnen. Was anfangs darauf abzielte, 
Russland die Märkte zu entziehen, nachdem dieses sich weigerte, weitere 
Produktionskürzungen vorzunehmen, hat sich schnell zu einer ungeschickten, ja sogar 
katastrophalen Wiederholung der saudischen Fehleinschätzung der Ölförderung im Jahr 
2014 entwickelt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt leidet die US-amerikanische 
Schieferölindustrie in der Tat darunter. Die OPEC und Saudi-Arabien befinden sich jedoch 
selbst in einer tiefen Krise, deren Ausgang die geopolitische Machtkarte des Öls radikal 
verändern könnte.

In den frühen Märztagen, als sich die Abschaltung der Coronavirus-Pandemie über Europa, 
den Nahen Osten und Nordamerika ausbreitete, diskutierten die OPEC-Minister bei einem 
Treffen in Wien darüber, wie die Weltölpreise bei sinkender wirtschaftlicher Nachfrage 
stabilisiert werden können. Saudi-Arabien als stärkste Stimme in der OPEC forderte im 
Wesentlichen, dass Russland den Großteil der zusätzlich vorgeschlagenen 
Fördermengenkürzungen von etwa 300.000 Barrel täglich übernehmen solle, was Russland 
höflich aber entschieden ablehnte. Zu diesem Zeitpunkt begann Saudi-Arabien auf Befehl des 
saudischen De-facto-Monarchen Prinz Muhammad bin Salman eine aggressive Strategie des 
Preisdumpings seines Öls auf besonders europäischen Märkten, um den russischen Absatz zu 
unterbieten. Das Ergebnis war der schlimmste Einbruch der Ölpreise seit dem Scheitern der 
saudischen Strategie 2014, die amerikanische Schieferölindustrie in den Bankrott zu treiben.

Was die saudischen Strategen nicht berechneten, war eine Pandemie-Reaktion ab Mitte März,
die die Ölnachfrage auf neue Tiefststände bringen würde, da der Flugverkehr zusammen mit 
vielen Auto- und Lkw-Transporten praktisch zum Erliegen kam. Als sich 2016 der saudische 
Niedrigpreiskrieg gegen das US-Schieferöl als katastrophal erwies und den Ölpreis von 100 
USD pro Barrel auf unter 30 USD fallen ließ, erklärte sich Russland als weltgrößter 
Ölproduzent zum ersten Mal bereit, gemeinsam mit der OPEC unter saudi-arabischer 
Führung die Ölförderung um etwa 2 Millionen bpd zu kürzen. Daraufhin setzte eine 
langsame Erholung der Preise ein.

Das Problem ist, dass sich auch der US-Schieferölsektor erholte, und zwar mit erstaunlichem 
Erfolg, da die USA in den vergangenen zwei Jahren zum größten Ölproduzenten der Welt 
aufgestiegen sind. Diesmal mit einer Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums, die sich 
bereits Ende 2019, vor der "Korona-Depression", abzeichnete, verrechneten sich die Saudis 
erneut schwer, als die Weltölpreise in den freien Fall gingen. Innerhalb von zwei Tagen nach 
der saudischen Ankündigung bescheidener Preissenkungen von 10% drückten die Ölhändler 
die Preise um 20% bis 30% nach unten. Anstatt eine katastrophale Strategie zu korrigieren, 
verdoppelten die Saudis den Preis in einem Schritt, der nur als historisch bezeichnet werden 
kann, indem sie eine Produktionssteigerung um 25% auf 12,3 Millionen Barrel pro Tag 
ankündigten, einen gesättigten Ölmarkt überfluteten und die weltweite Nachfrage mit 
überschüssigem Öl zusammenbrach. Russland kündigte an, dass es darauf ebenfalls mit einer 
Steigerung seiner Produktion reagieren werde.



Was die Saudis in ihren Berechnungen ignorierten, war etwas noch nie Dagewesenes. Als die 
Welt, von China bis zum Iran, von Italien bis zu den USA, gleichzeitig in eine Coronavirus-
Sperre geriet, verschwand die weltweite Ölnachfrage über Nacht. Es flogen keine Flugzeuge, 
was keinen Bedarf an Kerosin bedeutete. Es fuhren keine Autos, da den Menschen gesagt 
wurde, sie sollten zu Hause bleiben. Die Weltwirtschaft kam schreiend zum Erliegen.

Eines Tages Anfang Mai, als die Optionen aus liefen, gerieten die Ölpreise kurzzeitig ins 
Minus, da die Händler zahlen mussten, um ihren überaus knappen Lagerplatz für Öl 
loszuwerden, insbesondere an einem wichtigen Knotenpunkt in Cushing, Oklahoma.

Schändlicher Rückzug

Anfang Mai schließlich einigten sich Saudi-Arabien und die OPEC-Produzenten in ihren 
verzweifelten Bemühen um Schadensbegrenzung mit Russland darauf, gemeinsam täglich 9,7 
Millionen Barrel aus der Förderung herauszunehmen, um die Preise wieder anzuheben. Das 
Ergebnis war eine schwache Erholung des Preises für Rohöl der Zwischenstufe West Texas 
Intermediate, dem Richtwert für US-Schieferöl, auf rund 40 Dollar pro Barrel, ein Preis, der 
für viele US-Schieferölproduzenten nahe oder unterhalb der Gewinnschwelle liegt. Im Juni 
fiel die gesamte Ölproduktion der OPEC auf ein Drei-Dekaden-Tief von weniger als 23 
Millionen bpd. Russland und die OPEC haben vereinbart, die Förderkürzung bis Ende Juli 
zu verlängern, wenn sie auf eine wirtschaftliche Erholung und steigende Nachfrage hoffen. 
Das wird sicherlich eine Wunschvorstellung sein.

China, der größte Ölimporteur der Welt, hat gerade bekannt gegeben, dass trotz der 
niedrigen Preise die Lagerkapazitäten für mehr Öl nahezu erschöpft sind. Das deutet darauf 
hin, dass die OPEC und Saudi-Arabien einen Schock erleiden könnten, wenn sie glauben, dass
sie rasch zur Produktion vor dem März zurückkehren können. Außerdem befindet sich die 
Weltwirtschaft auf dem Weg in eine Covid19-Depression, die zu diesem Zeitpunkt trotz 
staatlicher Stimulierung vorprogrammiert ist, sich nur noch zu verschlimmern, was bedeutet, 
dass die globale Ölnachfrage in Zukunft zusammenbrechen wird. Damit der saudische 
Haushalt ausgeglichen ist, braucht das Königreich einen Ölpreis von 70 bis 90 Dollar pro 
Barrel. Stattdessen sehen Preise unter 30 Dollar jetzt realistischer aus. Eine anhaltende 
weltweite Ölkrise wird schwerwiegende Folgen für die Fähigkeit Saudi-Arabiens haben, den 
Frieden zu Hause zu finanzieren, geschweige denn im Ausland in seinem laufenden Konflikt 
mit dem Iran oder Katar.

In den USA hat die Schieferindustrie reagiert, da die Sperren wegen Corona anhalten. In den 
letzten Wochen hat ein plötzlicher Aufschwung von Covid19 -Fällen, von denen einige sagen, 
dass sie zum Teil politisch motiviert sind, viele Staaten wie Texas und Kalifornien dazu 
veranlasst, den Lockdown wieder einzuführen. Dies führt zu einem weiteren Rückgang der 
Ölnachfrage. Die Zahl der aktiven Ölbohrungen in den USA, die Anzahl der Bohrinseln, war 
Ende Juni auf einen neuen Tiefstand von 278 Bohrinseln gesunken, ein Rückgang um 72% 
gegenüber dem Vorjahr und um 65% seit Beginn des Ölkrieges in Saudi-Arabien im März. 
Quellen aus der Industrie gehen davon aus, dass diese Zahl bis mindestens 2021 niedrig 
bleiben wird.



Dies wird der OPEC und Saudi-Arabien jedoch selbst dann, wenn sich die Ölförderung der 
USA verlangsamt, wenig gute Nachrichten bringen. Der Weltölmarkt bricht zusammen, und 
sich eine Rückkehr zur Normalität als neuen Alarm in den USA und China wegen der 
Covid19-Fälle vorzustellen, ist reines Wunschdenken. Wenn Saudi-Arabien versucht, die 
Preise zu erhöhen und die Produktion zu steigern, wird es mit einer weltweiten Ölnachfrage 
kollidieren, die in der Ära nach 1945 so schrumpft wie nie zuvor. Wie die Ereignisse im Jahr 
2014 deutlich machten, ist der Tod der US-amerikanischen Schieferölindustrie alles andere als
sicher. Die Bohrlöcher können schnell wieder geöffnet werden. Außerdem hat Russland 
diesmal weniger Grund, sich auf die Seite der OPEC zu stellen.

All dies hat enorme Auswirkungen nicht nur auf die Ölpolitik im Nahen Osten, sondern auch 
auf die Welt. Der andauernde Stellvertreterkrieg Saudi-Arabiens gegen den iranischen 
Einfluss in Syrien, im Irak und im Libanon wird massiv untergraben. Auch der saudi-
arabische Stellvertreterkrieg, der in Libyen Ägypten gegen die Türkei unterstützt, steht in 
Zukunft vor ernsten Finanzproblemen. Die Folgen des katastrophalen Ölkrieges vom März 
stehen erst am Anfang.
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