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Der denkwürdige Fall der Ölpreise 
 
Aufgabe 1 
 
Lesen Sie den unten stehenden Text durch und unterstreichen Sie das jeweils nicht 
passende Wort in der kursiv gedruckten Auswahl a, b oder c. Aufgepasst, es gibt nur eine 
richtige Lösung! 
 
Schlechte Nachrichten geben knackigere Geschichten. Dass viele Medien so denken, ist 
nicht nur ein wildes Gerücht. Einen klassischen Beleg liefert die Berichterstattung über die 
Aktienbörsen: Ein a) Kurssturz b) Kurstaucher c) Kurssenkung von 20 Prozent inspiriert in 
der Regel weit mehr dicke Schlagzeilen als ein gleich grosser a) Kurszuwachs b) 
Kurszunahme c) Kursanstieg. 
 
Auch beim Erdöl sieht das Bild ähnlich aus – unter umgekehrten Vorzeichen, weil hier 
steigende Preise in der Regel als schlechte Nachrichten verkauft werden. Der Anstieg der 
Erdölpreise war in den letzten Jahren massiv – von unter 50 US-Dollar pro Fass Rohöl (à 
159 Liter) Anfang 2005 bis auf über 140 Dollar auf dem Höhepunkt im Juli 2008. Seither ist 
der Ölpreis aber wieder auf 50 Dollar a) gesunken b) vermindert c) gefallen – ohne grosse 
Resonanz in den Schlagzeilen, welche im Bann der Finanz- und Wirtschaftskrise standen. 
Der Fall war viel rasanter als der vorangegangene Preisanstieg: a) Innen b) Binnen c) 
Innerhalb von vier Monaten ist der Erdölpreis um fast zwei Drittel eingebrochen. 
 
Wie so vieles in jüngster Zeit kam auch dieser Preissturz des Erdöls für viele Fachleute 
überraschend. Und wie immer fehlt es im Nachhinein nicht an einigermassen plausibel 
klingenden Erklärungen. Der starke Taucher der Weltwirtschaft, der Befürchtungen einer 
wirtschaftlichen a) Regression b) Baisse c) Kontraktion weckt, hemmt die Nachfrage nach 
Erdöl, was auf die Preise drückt. «Zum ersten Mal seit 25 Jahren ist mit einem globalen 
Nachfragerückgang beim Erdöl zu rechnen», sagt Rolf Hartl, Geschäftsführer der Schweizer 
Erdöl-Vereinigung. Die Internationale Energie-Agentur ist noch nicht ganz so skeptisch: Laut 
ihrer jüngsten Prognose von Mitte November wird die weltweite Ölnachfrage für das 
Gesamtjahr 2008 und für 2009 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr etwa a) konstanz bleiben 
b) unverändert bleiben c) stagnieren. Selbst wenn es einen kleinen Rückgang geben sollte, 
kann dieser allein den drastischen Preistaucher innert weniger Monate nicht erklären. 
 
Ausserdem sind Erdölpreise wie Aktienpreise – sie können stark a) steigern und senken b) 
auf- und abgehen c) schwanken, weil die Erwartungen stark unbeständig sind. Der 
Ölpreisschub bis Mitte 2008 war nicht nur vom Anstieg des Ölverbrauchs getrieben, sondern 
auch von der «finanzwirtschaftlichen» Nachfrage – also von Leuten, die nicht Öl kaufen, um 
es zu brauchen, sondern um es später mit Gewinn wieder zu verkaufen. Nach dieser Lesart 
haben sich in den letzten Monaten einfach die früheren Übertreibungen wieder korrigiert – 
weil die Marktpsychologie abrupt gekehrt hat: Das dominierende Bauchgefühl der 
Marktakteure schreit nun nach Baisse statt nach Hausse. 
 
Nebst Weltkonjunktur und Finanzspekulation hat auch der Kurs des US-Dollars einen 
Einfluss auf die Erdölpreise. Typisch ist dabei eine gegenläufige Tendenz: Steigt der Dollar, 
sinkt der Erdölpreis – und umgekehrt. Der Ölpreistaucher in den vergangenen Monaten war 
denn auch begleitet von einem a) deutlichen b) markanten c) grossartigen Anstieg des US-
Dollars. So ist der Dollar zum Beispiel gegenüber der Schweizer Währung seit Mitte Jahr von 
einem Franken auf rund Fr. 1.20 gestiegen. Für die Konsumenten in der Schweiz sind 
typischerweise nicht die Rohölpreise in Dollar, sondern die Benzin- und Heizölpreise in 
Franken massgebend. Dazwischen liegen nebst dem Wechselkurs auch Kosten für 
Raffinerie, Transport, Marketing und Steuern. Die Konsumentenpreise schwanken deshalb 
oft weit weniger stark als die Rohölpreise. 
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Der Fall des Erdölpreises beeinträchtigt zwar die Umwelt, aber wenigstens stellt er eine 
kurzfristig gute Nachricht für die Weltkonjunktur dar. Eine der Folgen: tiefere a) 
Produktionskapazitäten b) Produktionsaufwendungen c) Produktionskosten für die Wirtschaft 
und höhere Kaufkraft für die Haushalte. Eine weitere Folge: tiefere Teuerung und damit mehr 
Spielraum für die Notenbanken für Zinssenkungen. Doch wie der Ölpreisschub der letzten 
Jahre den Wirtschaftsboom nicht gestoppt hat, wird der Ölpreisfall den heftigen 
Konjunkturtaucher nicht stoppen. Aber vielleicht kann er den Taucher wenigstens ein 
bisschen a) bremsen b) abfedern c) senken. In diesen schwierigen Zeiten muss man mit 
wenig zufrieden sein. 
 
Aufgabe 2 
 
Kreuzen Sie bei den Nummern 1 bis 10 an, welche der Aussagen im Text richtig 
beziehungsweise falsch sind. 
 

Aussagen im Text richtig falsch 

0. Kursstürze an der Börse stellen im Normalfall interessantere 
Nachrichten dar als Kurssteigerungen.   

1. Im Gegensatz zu den Kursschwankungen an der Börse 
haben Preissteigerungen beim Erdöl im Normalfall keinen 
Einfluss auf die Medien. 

  

2. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass sich 
die Medien wieder stärker dem Erdölpreis zugewendet haben.   

3. Der unerwartete Einbruch des Erdölpreises wurde von den 
meisten Spezialisten mehr oder weniger gut kommentiert.   

4. Laut neuesten Prophezeiungen wird die Ölnachfrage im 
nächsten Vierteljahrhundert massiv zurückgehen.    

5. Zu- oder Abnahmen des Erdölpreises hängen eng mit der 
Spekulation zusammen.    

6. Gemäss den Erwartungen der Marktteilnehmer müsste der 
Preis des Erdöls bald wieder zunehmen.   

7. Ist der US-Dollar in einer Aufschwungphase befindet sich der 
Erölpreis meist im Abschwung.   

8. Der Rohölpreis hat mit dem Auf und Ab der 
Verbraucherpreise grundsätzlich nichts zu tun.   

9. Über die tieferen Preise beim Erdöl werden hauptsächlich 
ökologische Gruppierungen bekümmert sein.   

10. Tiefere Preise beim Erdöl ermöglichen den Notenbanken die 
Zinse zu senken, womit die Konjunktur kurzfristig angekurbelt 
wird. 

  

 
Aufgabe 3 
 
Erklären Sie die folgenden, im Text fett gedruckten Ausdrücke, ohne sie für die Erläuterung 
nochmals zu verwenden! Sie können sich dabei auf den Kontext beziehen. 
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Aufgabe 4 
 
Beschreiben Sie die unten stehende Grafik gemäss den Leitfragen zur Diagrammanalyse in 
nicht mehr als 150 Wörtern! 
 

 
 
Aufgabe 5 
 
Sie sind im Entscheidungsgremium der Opec (Organisation Erdöl exportierender Länder) 
und müssen entscheiden, welche Massnahmen sind gegen den Preiszerfall des Erdöls 
treffen. Erläutern Sie in minimal 80 Wörtern, was Sie unternehmen würden! 
 
Mögliche Antwort: 
 
Die Ölförderstaaten können versuchen, durch Förderreduktionen den Preiszerfall 
aufzuhalten. Durch die Verknappung des Angebotes steigt der Preis. 
 
In der Vergangenheit habe das Ölkartell Opec während Baissezeiten allerdings schlecht 
funktioniert, sagt Rolf Hartl von der Erdöl-Vereinigung: Denn die einzelnen Kartellmitglieder 
hätten zum Teil versucht, die Preiseinbussen durch höhere Fördermengen zu kompensieren. 
Längst nicht alle Förderstaaten haben zudem die gleiche «Schmerzgrenze», wie Hartl 
betont: Während Venezuela schon einen Rohölpreis von 100 Dollar als tief empfinde, läge 
die Schmerzgrenze von Saudiarabien bei etwa 60 Dollar. 
 
Auf der anderen Seite darf die Verknappung auch nicht zu einschneidend sein, damit die 
Preise zu hoch werden. In einem solchen Falle werden sich die Unternehmen nach 
alternativen Energien umsehen und alles daran setzen vom Erdöl unabhängig zu werden, 
was zu einer Nachfragereduktion und langfristig zu einem Absinken der Preise führt. 


