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Ölquelle im Westen des US-Bundesstaats Texas – hier fing das Erdölzeitalter in der Mitte des 19. Jahrhunderts an
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D
ie Preiskurve für Rohöl 
aus der Nordsee zeigt an 
der Rohstoffbörse in Rot-
terdam unaufhaltsam 

nach oben. Bei fast 120 US-Dollar lag der 
Preis vergangene Woche. Der Preisanstieg ist 
schwindelerregend. Noch 1999 gab es ein 
Fass für 10 Dollar – neun Jahre später, 2008, 
waren es zeitweise über 145 Dollar, bisher 
der höchste Preis. Mittelfristig halten Roh-
stoffexperten sogar 150 bis 200 Dollar für 
möglich.

Billiges Benzin, billiges Heizöl – was bis 
zur letzten Jahrtausendwende quasi als 
Grundrecht galt, ist definitiv vorbei, sagt der 
Schweizer Erdöl-Historiker Daniele Ganser, 
Dozent an den Unis Basel und St. Gallen, im 
Gespräch mit dem SonntagsBlick magazin. 
Rolf Hartl, Präsident der Schweizer Erdöl-

Vereinigung (EV), des Zusammenschlusses 
der Ölfirmen, bestätigt: «Kurzfristig gibt es 
keine Anzeichen für eine wirklich funda-
mentale Baisse. Die wachsende Weltbevölke-
rung und das Streben nach Wohlstand in den 
Schwellenländern schlagen sich in einer wei-
ter steigenden Ölnachfrage nieder» – und 
das wiederum lässt den Preis ansteigen. 
Noch 2005, als der Fass-Preis mit 60 Dollar 
erst halb so hoch war, glaubte Hartl noch fel-
senfest: «Ein Szenario mit anhaltend  hohen 
Ölpreisen ist für mich nicht realistisch.» Die 
Preise seien nur kurzfristig hoch, es werde 
eine Entspannung kommen. 

Die kam allerdings nicht. Denn ein Jahr 
später war der sogenannte Peak Oil erreicht 
– die konventionelle Erdölförderung, jene 
aus technisch einfach und günstig ausbeut-
baren Ölvorkommen, hatte ihren  

 Höhepunkt erreicht: rund 70 Millionen 
Fass pro Tag. «Eine der wichtigsten histo-
rischen  Zäsuren im Erdölzeitalter», sagt 
Ganser, Autor des gerade erst erschienenen 
Buchs «Europa im Erdölrausch», einer um-
fassenden und leicht verständlichen Ge-
schichte des Öls: «Nun beginnt der Anfang 
vom Ende des Erdölrauschs.»

Was nicht heisst, dass die Ressource Erd-
öl in den nächsten Jahren ausgehen würde. 
Wahrscheinlich, meint Ganser, reichen die 
Vorräte noch für mindestens ein paar Jahr-
zehnte. Laut der jährlichen Statistik des Erd-
öl-Multis BP lag Ende 2011 die Menge der 
bekannten Erdölvorkommen weltweit um 
ein Viertel höher als zehn Jahre zuvor: Bei 
1652,6 Milliarden Fass – vom heutigen Jah-
reskonsum von 30 Milliarden Fass aus ge-
rechnet, reichen diese Vorräte für 55  Jahre. Fo
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Der Benzinpreis steigt und steigt. Die Schmerzgrenze von zwei Franken für einen liter Sprit an 
der Zapfsäule ist bald erreicht. Woran liegt das – ist das erdöl knapp geworden, kassieren uns 
die Ölscheichs ab, oder wer macht die Preise? Wie die Märkte für Öl und Benzin funktionieren
Text: Christian Maurer

Der fatale 
Durst nach 
Treibstoff
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Experten der Ölgesellschaften und Förder-
länder gehen sogar davon aus, zusammen 
mit den noch nicht gefundenen Vorräten lie-
ge noch viermal mehr Öl verborgen unter 
der Erde, also rund 6000 Milliarden Fass. 

Einer der Gründe für die wundersame 
Zunahme der Ölreserven ist der starke An-
stieg der Ölpreise. Je höher der Preis, desto 
eher lohnt sich das Fördern von Vorkom-
men, die zwar theoretisch bekannt, aber nur 
mit grossem Aufwand auszubeuten und 
 darum unrentabel waren, wie etwa ölhaltige 
Sande. Zudem haben sich die Fördertech-
niken so stark verbessert, dass die unkon-
ventionellen Reserven, die ausgebeutet wer-
den können, zunehmen. Zum Beispiel mit 
Tiefseebohrungen 7000 Meter unter dem 
Meeresgrund. 

Doch wichtig sei nicht, auf welchen Um-
fang die noch vorhandenen Ölreserven 
 geschätzt werden, sagt Ölexperte Ganser. 
Diese Zahlen seien ohnehin mit grösster 
Vorsicht zu geniessen, weil sie politisch be-
gründet seien. Bei der Opec, der Organisati-
on der Erdöl exportierenden Länder, die für 
ihre Mitgliedsländer eine Gesamtförder-
menge festlegt, bemisst sich die Förderquote 
pro Land nach seinen angegebenen Reser-
ven. «Je höher ein Land seine Reserven an-
gibt, desto mehr darf es fördern und desto 

mehr Geld fliesst in seine Kasse», erklärt 
Ganser. Und mit der Beschränkung der Ge-
samtfördermenge hält die Opec ihrerseits 
den Preis künstlich hoch.

Wichtiger als die angeblichen Ölreserven 
ist die tägliche Ölförderung – und ob diese 
den täglichen Bedarf zu decken vermag. Der 
weltweite Tagesverbrauch beträgt heute 
rund 88 Millionen Fass. Davon stammen 
 allerdings nur noch rund 70 Millionen aus 

sogenannt konventionellen Vorkommen – 
etwa aus munter sprudelnden Ölquellen 
 irgendwo in einer Wüste. Mehr als zehn Pro-
zent des weltweiten Tagesbedarfs werden 
unkonventionell gefördert – aus Sanden 
 herausgefiltert, aus Tonerden gespült, aus 
Tiefseebohrlöchern gepumpt, aus Agro-
treibstoffen wie Mais hergestellt oder als 
Gaskondensate von der Erdgasförderung 
abgezweigt. Dank hoher Ölpreise lohnt sich 
das heute. Um bei diesem Aufwand profita-

bel zu bleiben, brauchen die Ölmultis ihrer-
seits einen Fasspreis von mindestens 65 bis 
85 Dollar – und laut Analysten kalkulieren 
die grossen Förderländer Saudi-Arabien  
und Russland in ihren Staatsbudgets sowie-
so mit Preisen von deutlich über 80 Dollar.

Die USA haben immer noch eines der 
grössten Ölvorkommen ausserhalb der ara-
bischen Welt. Nach Berechnungen der 
 Internationalen Energieagentur IEA kostet 
die Förderung von einem Fass Öl aus einem 
dieser neu erschlossenen Vorkommen hier 
etwa 50 Dollar – rund fünfmal mehr als bei 
einer Ölquelle im Irak oder in Zentral asien. 
Beispiel: der US-Bundesstaat North Dako-
ta. Beim sogenannten «Fracturing» wird bis 
3000 Meter tief gebohrt und dann Wasser 
unter hohem Druck ins Gestein gepresst, 
damit die Felsen aufplatzen und das Öl ent-
weicht. So wurde North Dakota mit seinem 
sogenannten «Bakken»-Vorkommen der 
viertgrösste Öl produzierende Bundesstaat 
in den USA. Die Zahl der Bohrtürme hat 
sich dort innert eines Jahres fast verdoppelt, 
die Förderung seit 2007 verdreifacht.

Bis 2017 prognostizieren Experten eine 
Zunahme der täglichen Förderung in North 
Dakota auf 450 000 Fässer pro Tag, das 
wäre mehr als in Alaska. Insgesamt, so die 
Vorhersage, würden die USA bis in fünf Jah-

«Peak Oil ist eine der wich-
tigsten Zäsuren im Erdölzeitalter. 

Nun beginnt der Anfang vom 
Ende des Erdölrauschs»

Daniele Ganser, Erdöl-Historiker

Supertanker auf dem Weg nach Europa: 44 dieser Riesenschiffe wären nötig für den Transport des weltweiten Tagesverbrauchs von 88 Millionen Fass Erdöl 
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ren zusätzlich 1 Million Fass Öl täglich 
 fördern, etwa zehn Prozent ihrer aktuellen 
Importe. «Nordamerika zeigt, wie Innovati-
on letztendlich zu neuen, vorher unerreich-
baren unkonventionellen Ressourcen 
führt», freut sich BP-Chef Bob Dudley in der 
«BP Statistical Review of World Energy» 
von 2012. 

Dies führt allerdings auch zu neuen Um-
weltproblemen. Die Ausbeutung von ölhal-
tigen Sanden setzt viermal mehr CO2 frei als 
eine sprudelnde Ölquelle. Ganze Land-
striche werden zudem verwüstet, Tiere und 
Pflanzen verlieren ihren Lebensraum. Auch 
die Energiebilanz sieht bei den neuen Vor-
kommen düster aus. Bei klassischen Öl-
feldern, wo das Rohöl einfach aus der Erde 
sprudelt, reicht die Energie von einem Fass 
Öl, um zehn Fässer zu fördern – ein Verhält-
nis von 1 zu 10. Bei unkonventionellen Öl-
vorkommen kann sich das Verhältnis auf bis 
zu 1 zu 2 verschlechtern – für zehn Fass Öl 
braucht es die Energie von fünf Fass. 

Trotzdem bewilligt US-Präsident Barack 
Obama neu die Ausbeutung von Ölvor-
kommen mit umstrittenen Abbauverfahren, 
gegen die Umweltschützer zunehmend er-
folglos Sturm laufen. Nur eine Frage der 
Zeit, scheint es, bis die USA – ob der nächs-
te Präsident wieder Obama oder Mitt Rom-

ney heisst – die Bohrung nach Öl auch in 
der bislang total geschützten Arktis zulas-
sen. Erste Probebohrungen im Arktischen 
Meer vor Alaska hat Obama dem Ölmulti 
Shell eben bewilligt. Nächstes Jahr will das 
Unternehmen starten. 90 Milliarden Fass 
sollen dort unter dem Eis liegen – aber nur 
ein Klacks, angesichts des globalen Jahres-
verbrauchs von 30 Milliarden Fass, findet 
Ganser. 

Bei neu gefundenen Vorkommen gehen die 
Ölförderer immer grössere Umwelt risi- 
ken ein. Zum Beispiel Brasilien:  Petrobras, 
die staatliche Ölgesellschaft, muss bei ihren 
Bohrungen im Atlantik, ein paar Meilen  
vor den Stränden von Rio de Janeiro, bis 
7000 Meter in die Tiefe gehen. Das ist nicht 
nur technisch schwierig, es kann auch sehr 
gefährlich werden. In diesen Tiefen kann es 
Wochen dauern, bis ein allfälliges Leck an 
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In Collombey VS wird Rohöl in Benzin umgewandelt: Eine der beiden Schweizer Raffinerien. Fällt sie aus, wird der Sprit im Land knapp und teurer  

Rohstoffbörse New York. Die gehandelte Ölmenge übersteigt bei weitem die Tagesproduktion
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Hier liegt noch Erdöl
Die globalen Erdölreserven werden auf 1652,6 Milliarden Fass geschätzt. Beim heutigen Tages bedarf 
reicht das für 55 Jahre. Weil aber immer mehr klassische Erdölquellen versiegen, wird die  
Förderung des schwarzen Goldes immer teurer. Und damit auch der Benzinpreis an der Zapfsäule
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der Förderanlage wieder dicht ist. Wie 2010 
bei der havarierten Plattform «Deepwater 
Horizon» vor der US-Küste im Golf von 
 Mexiko, die nur halb so tief bohrte, nämlich 
auf 3000 Metern unter dem Wasserspiegel. 

Doch weder eine angebliche Knappheit des 
Erdöls noch die steigenden technischen 
 Herausforderungen bei der Suche und der 
Förderung sind allein verantwortlich für die 
steigenden Preise an den internationalen 

Rohstoffbörsen. Preistreiber sind neben 
Rohstoffhändlern, von denen ein paar der 
grössten ihren Sitz in der Schweiz haben, 
auch Banken und Hedgefonds, die immer 
intensiver mitmischen. Händler haben im 

Die klassisch sprudelnde Ölbohrung im Hintergrund, vorn der Kessel, der das bei der Ölförderung anfallende Gas einsammelt 
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vergangenen Juli beobachtet, wie täglich al-
lein 700 000 Kontrakte für je 1000 Fass der 
Nordsee-Ölsorte Brent gehandelt wurden – 
ein Handelsvolumen von 700 Millionen 
Fass, achtmal so gross wie der reale Tages-
verbrauch von 88 Millionen Fass, der alle 
Ölsorten einschliesst, nicht nur Brent. 

Spekulation an der Börse, politische Un-
wägbarkeiten im Nahen Osten – niemand 
mag eine Prognose zum Ölpreis abgeben. 
Soll man nun sein Auto heute oder morgen 
volltanken? Den Heizöltank im Herbst noch 
füllen oder auf einen Preissturz im Winter 
spekulieren? Schliesslich fiel der Rohölpreis 
just Anfang vergangener Woche um satte 
drei Dollar pro Fass, und keiner konnte er-
klären warum. «Prognosen sind in diesem 
Geschäft unmöglich, weil zu viele unbere-
chenbare, auch politische, Faktoren den Preis 
beeinflussen», warnt Rolf Hartl stellvertre-
tend für alle Experten und Analysten in  
der Branche. Unwägbarkeiten gibt es viele. 

Libyen könnte im Verlauf des Winters wie-
der auf seine frühere Fördermenge kommen, 
die abkühlende Konjunktur in China könnte 
die Nachfrage dämpfen – beides würde den 
Preis eher drücken. Es könnte aber auch eine 
Pipeline brechen, ein Wirbelsturm eine För-
derplattform im Golf von Mexiko wegfegen, 
oder der Atomstreit mit dem Iran könnte 
 eskalieren – mögliche Gründe für einen 
Preisanstieg. Und weil Öl ausschliesslich in 
Dollar gehandelt wird, spielt auch die ameri-
kanische Wirtschafts lage hinein, weil sie den 
Dollar-Kurs mit bestimmt.

Doch auch wenn der Rohölpreis an den 
 internationalen Märkten Jojo spielt –  an der 
Zapfsäule ist das oft kaum zu spüren. Weil 
für Rohöl und raffinierte Produkte wie Ben-
zin, Diesel und Heizöl separate Märkte be-
stehen. «Der Kunde tankt ja nicht Rohöl, 
sondern Benzin und Diesel, und der Rohöl-
preis kann in der Tat fallen, der Benzinpreis 
an den internationalen Märkten aber stei-
gen», sagt Erdölmann Hartl. Dies kann etwa 
dann passieren, wenn eine Raffinerie aus-
fällt und darum die Benzinproduktion fällt; 
oder wenn durch ein Transportproblem, 
etwa ein extrem hoher oder tiefer Wasser-
stand des Rheins, ein Lieferengpass entsteht. 
Kostet ein Tonne Benzin auf dem Spotmarkt 
100 Dollar mehr, bedeutet das 10 Rappen 
mehr an der Zapfsäule. Dazu kommt, dass 
nur ein Drittel des Benzinpreises an der 
Tankstelle vom Rohstoffpreis abhängt. 
Rund die Hälfte des heutigen Preises be-
kommt der Staat; das Geld fliesst in die all-
gemeine Kasse und in spezifische Fonds für 
den Strassenbau und -unterhalt. Wenig ver-
dient hingegen der Tankwart am hohen 
 Literpreis. Mit einem Sechstel des Säulen-
preises wird nicht nur er, sondern auch der 
Transport innerhalb der Schweiz, die Lage-
rung und die Vermarktung bezahlt. 

Und wer macht den Preis an der Schwei-
zer Tankstelle? Die Grossen wie Shell und BP 
legen für ihre eigenen Tankstellen den Preis 
fest – allerdings unterschiedlich je nach Regi-
on und Konkurrenzsituation. Billiganbieter 
wie Ruedi Rüssel oder andere, kleine unab-
hängige Tankstellen können die Multis 
punktuell durchaus unter Druck setzen. Für 
Rolf Hartl der Beweis für einen funktionie-
renden Wettbewerb. Zwar müssen auch die 
Kleinen bei den Multis einkaufen, können 
aber eine tiefere Marge ansetzen. Sie machen 
ihren Gewinn dank Mehrumsatz. Denn der 
Autofahrer ist sehr preissensibel. Für ein paar 
Rappen pro Liter weniger fährt er gerne 
 einen kleinen Umweg. Schliesslich spart der 
Durchschnittsfahrer mit einem Durch-
schnittsauto mit jedem Rappen, den er pro 
Liter weniger bezahlt, 10 Franken im Jahr.

Doch auch wenn der Preis für die Auto-
mobilität schmerzt, verglichen mit dem 
 absoluten Grundnahrungsmittel ist Benzin 
bis heute billig geblieben. Erdöl-Historiker 
 Daniele Ganser: «Wenn sich das Benzin seit 
dem Zweiten Weltkrieg im gleichen 
 Ausmass wie das Brot verteuert hätte, wäre  
1 Liter Superbenzin schon zum Ende  
des letzten Jahrtausends auf 5 Franken 
 geklettert.»Fo
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«Der Rohölpreis kann in der 
Tat fallen, der Benzinpreis auf 
den internationalen Märkten 

aber steigen»
Rolf Hartl,  

Präsident Erdöl-Vereinigung Schweiz

Endstation Tankstelle. Für ein paar Rappen weniger pro Liter fährt der Schweizer gern einen Umweg
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