
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2021 08:00 Aktuell Vorwoche Tendenz 

US$/CHF 0.8983 0.8966  

Gasoil (Heizöl) $/to 601.25 586.75  

Rohöl (Brent) $/Fass 74.43 72.59  

Rheinfracht CHF/to 12.25 12.50  

Veränderung Aktuell Vorwoche 

Rohöl (Mio Fass) -8.5 -2.1 

Destillate (Mio Fass) +2.0 +3.8 

Benzin (Mio Fass) +2.9 +2.4 

 Der Ölpreis wird mittelfristig weiter steigend gesehen. Dabei wird nicht primär die wieder steigende 
Nachfrage als Haupttreiber verortet, sondern die stark rückläufigen Mittel für die Erschliessung 
neuer Ölquellen. Hält der Trend zu knapperen Finanzmitteln für die Gas- und Ölwirtschaft an, wird 
der Vorrat an erschlossenem aber noch nicht gefördertem Rohöl und Erdgas in den nächsten Jahren 
rasch sinken, was selbst bei tieferer Nachfrage zu Preiserhöhungen führen wird. Zudem wird es zu 
einer Verschiebung der Rohöl- und Gasförderung noch mehr weg von westlichen Staaten hin zu 
autokratischen Staaten kommen. 

 Russell Hardy, CEO von Vitol, wird von REUTERS zitiert, dass er einen weiteren Anstieg der 
weltweiten Ölnachfrage bis 2030 sieht. Danach rechnet er mit einer sinkenden Nachfrage.  

 Beruhigt sich der heftige Preisanstieg der Rohstoffe? Seit den Höchstständen diverser Rohstoffe in 
der ersten Maihälfte dieses Jahres reduzierte sich der Preis für Kupfer um rund 10% und für Holz in 
den USA um rund 40%. Der Warenterminpreis für Holz deutet einen weiteren Preisrückgang an, 
liegen doch die Notierungen für nächstes Jahr nochmals rund 30% tiefer. 

 In den USA kam es gemäss API zu einem deutlichen Abbau der Rohölbestände innerhalb einer 
Woche (-8.5 Mio Fass). Demgegenüber erhöhte sich der Fertigproduktebestand überraschend 
stark. Schon letzte Woche zeigte sich, dass die Nachfrage in den USA immer noch deutlich unter 
den Erwartungen liegt. Heute Nachmittag veröffentlicht das DOE neben den Lagerzahlen auch 
Zahlenmaterial zu Nachfrage. 
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Quelle: API 

Unsere Marktinformationen sollen helfen, den Überblick zu behalten. Wir wollen in den Zeiten der 

elektronischen Reizüberflutung diese Informationen in der Regel einmal wöchentlich an unsere 

Kunden und weitere interessierte Kreise verteilen. Bei ausserordentlichen Situationen werden wir auch 

zwischendurch einen Bericht versenden. 

Wegen eines Feiertages in den USA 

werden die Lagerzahlen einen Tag 

später veröffentlicht. 


