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Finanzmärkte

Der Dollar gewinnt  
das Vertrauen zurück
US-Energie-Revolution entfernt den strukturellen Gegenwind

Von Ursina Kubli

Basel. Seit über zehn Jahren wurde der 
US-Dollar häufig als Weichwährung ab-
geschrieben. Die neue Methode zur 
Energiegewinnung aus Schieferstein 
hat das Potenzial, den Abwärtstrend 
des Dollars zu durchbrechen. Schliess-
lich bringt der Boom in der US-Erdgas- 
beziehungsweise -Erdölproduktion das 
Hauptargument vieler Dollar-Bären – 
das hohe Leistungsbilanzdefizit der 
USA – kräftig ins Wanken. 

Das Argument der Dollar-Skeptiker 
lautete, dass die makroökonomischen 
Ungleichgewichte nicht nachhaltig sein 
können und über die Wechselkurse ab-
gebaut werden müssen. Ein schwäche-
rer Dollar verbessere die Wettbewerbs-
fähigkeit der US-Exportindustrie und 
lasse gleichzeitig die Importpreise stei-
gen, sodass sich das Handelsbilanzdefi-
zit entsprechend zurückbilden könne.

 Energieimporte gesunken
 Die neue Methode zur Energiege-

winnung liess in den USA die Energie-
importe bereits kräftig sinken, und da-
mit bildeten sich auch das Handels- und 
Leistungsbilanzdefizit zurück. Wie stark 
wird der Dollar davon profitieren?

Noch weisen die USA ein Netto-
Energiebilanzdefizit von rund 120 Mil-
liarden Dollar auf. Dies entspricht in 
etwa einem Prozent des Bruttoinland-
produktes. Werden die Vereinigten 
Staaten energieunabhängig, wird sich 
das Leistungsbilanzdefizit – ceteris pari-
bus – ebenfalls um rund ein Prozent zu-
rückbilden. 

Um die Wechselwirkung zwischen 
den Leistungsbilanzen und den Wech-
selkursen abzuschätzen, hilft es, sich 
auf eine Studie des Internationalen 
Währungsfonds (IMF) zu den makro-
ökonomischen Ungleichgewichten und 

den Wechselkursen zu stützen. Der IMF 
berechnet, welche Devisenentwicklun-
gen nötig sind, um die einzelnen Volks-
wirtschaften ins Gleichgewicht zu 
rücken. Gemäss diesen Berechnungen 
des IMF ist das strukturelle Leistungs-
bilanzdefizit der USA gegenwärtig rund 
ein Prozent zu hoch. Der Dollar müsste 
rund fünf Prozent abwerten. 

Dollar wegen Politik im Vorteil
Führt die Energie-Revolution zu 

einem Anstieg der Leistungsbilanz 
von einem Prozent, wird der Dollar 
von seinem strukturellen Gegenwind 
befreit. Führen die tieferen Energie-
kosten jedoch zu einer Reindustriali-
sierung in den USA, dürfte die boo-
mende US-Exportindustrie zu einem 
stärkeren Anstieg der Leistungsbilanz 
führen. Schaffen es die USA, ihr Leis-
tungsbilanzdefizit sogar ganz abzu-
bauen, sollte der handelsgewichtete 
Dollar gemäss IMF-Methodologie 
rund zehn Prozent steigen.

Während die Schiefergas-Revoluti-
on dafür sorgt, dass der strukturelle 
 Gegenwind des US-Dollar sinkt, deutet 
auch die Zyklik auf einen stärkeren 
Dollar. Im Gegensatz zum Jahr 2008, 
bei welcher die Dollar-Rallye durch die 
steigende Risikoaversion und die Illi-
quidität an den Finanzmärkten ent-
standen ist – und dementsprechend 
auch rasch wieder abflaute – basieren 
die heutigen Kursgewinne des Dollars 
auf der Situation der relativen Stärke 
der US-Wirtschaft. 

Im Gegensatz zu Euroland wird das 
Wirtschaftswachstum in den USA nicht 
durch rigide Austeritätsmassnahmen 
abgewürgt, weshalb die relative Geld-
politik zwischen den USA und Euroland 
zugunsten des Dollars steht. 
Ursina Kubli ist Ökonomin bei der   
Bank J. Safra Sarasin.

Rohwarenmärkte

Bernanke drückt auf Ölpreise
Verkaufswelle dürfte in den nächsten Wochen anhalten

Von Hansjürg Saager (AWP)

Zürich. Die Ankündigungen von US- 
Notenbankchef Ben Bernanke, dass die 
Reserve Bank noch in diesem Jahr ihren 
Kurs eines bislang rigorosen Wachs-
tums der Geldmenge verlassen könnte 
und ihre massiven Käufe von US-Schatz-
amtpapieren bis Mitte 2013 einstellen 
werde, haben auch am Rohölmarkt ihre 
Spuren hinterlassen und eine Verkaufs-
welle ausgelöst, die in den kommenden 
Wochen kaum ihr Ende finden dürfte.   

Investoren geben sich mit Käufen 
am Erdölmarkt zurückhaltend, da sich 
der Ölpreis für die Sorte Brent seit ei-
nem Hoch von 125 US-Dollar je Barrel 
zu je 159 Liter im März auf zeitweise 
90 Dollar und heute um die 100 Dollar 
einpendelt. Flugfirmen und andere 
grosse Energiekonsumenten dürfen 
sich ob dieser Preise freuen und können 
darauf bauen, dass eine Verlangsamung 
der weltwirtschaftlichen Aktivität eine 
Baisse am Erdölmarkt auslösen wird. 
Gleichzeitig geben sich die Förderlän-
der mit ihrer Produktion nicht zurück-
haltend. Sollte sich die Wirtschaft wei-
ter abschwächen, muss mit neuem 
Preiszerfall am Ölmarkt gerechnet wer-
den. An den Börsen hat das Hedging der 
grossen Ölverarbeiter und -verbraucher 

merklich nachgelassen, offensichtlich 
sind sie der Ansicht, dass keine Absiche-
rungen mehr gegen mögliche Hausse-
bewegungen nötig sind. 

Hauptgrund des schwächeren Kauf-
drucks ist jedoch, dass wegen des stei-
genden Abbaus von Ölschiefer in Nord-
amerika längerfristig kaum mit einer 
Zuspitzung der Versorgungslage ge-
rechnet werden muss. In den USA hat 
sich die Produktion von State Oil von 
fünf Millionen Barrel 2008 auf 6,5 Mil-
lionen Barrel 2012 erhöht. Zu Beginn 
dieses Monats betrug die Erzeugung be-
reits 7,4 Millionen Barrel, was 48 Pro-
zent mehr sind als 2008. Nach den Er-
wartungen der Internationalen Energie-
agentur (IEA) wird die Produktion der 
USA bis 2018 den Umfang von 9,1 Mil-
lionen Barrel erreichen, und das Land 
wird bis 2020 die Führungsstellung von 
Saudi-Arabien als der Welt grösster Öl-
förderer ablösen. 

Im Falle von Naturgas, als Treibstoff 
für den Strassenverkehr, wird dessen 
Marktanteil gemäss IEA von 1,4 Prozent 
im Jahre 2010 auf 2,5 Prozent im Jahre 
2018 ansteigen. Doch nicht nur die 
USA, sondern auch andere Länder 
Amerikas haben ihren Ölausstoss er-
höht, was die künftige Rolle der Opec-
Länder weiter vermindern wird.

Von Kurt Tschan

Basel. Das 120 000 Quadratmeter gros-
se Klybeckareal wird nach dem Ver-
schwinden von BASF nicht zur Indus-
triebrache. Der grösste Chemiekonzern 
der Welt bestätigt gegenüber der BaZ, 
dass sich bereits mehrere Interessenten 
gemeldet haben. «Aktuell werden die 
Liegenschaftsdaten und weitere Infor-
mationen für mögliche Kaufinteressen-
ten zusammengestellt», bestätigt BASF-
Sprecherin Cinthia Lang. Für Verhand-
lungen sei es aber aufgrund des aktuel-
len Projektstandes noch zu früh.

Zu den ernsthaften Interessenten ge-
hört auch der Kanton Basel-Stadt. Er hat 
unterdessen mit BASF eine Geheimhal-
tungsvereinbarung unterzeichnet. Dies 
bestätigt Regierungspräsident Guy 
 Morin in der Beantwortung zweier Inter-
pellationen von Andreas Zappalà (FDP) 
und Daniel Jensen (SP), die morgen 
oder übermorgen im Basler Grossen Rat 
behandelt werden. Natürlich stehe der 
Kanton mit der BASF auch im Gespräch, 
schreibt Morin. Der Verhandlungspositi-
on sei es allerdings nicht dienlich, wenn 
Einzelheiten dazu öffentlich kommu-
niziert würden. Aus diesem Grund  
habe er – wie bei solchen Geschäften 
 üblich – diese Geheimhaltungsverein-
barung  unterschrieben.

Nach Ansicht des Regierungsrates 
steht für das Klybeckareal eine indus-
trielle Nutzung im Vordergrund. Die 
Exekutive ist aber der Auffassung, dass 
es sinnvoll ist, «die Potenziale des Are-
als im weiteren Verlauf – auch im 
 Zusammenhang mit den angrenzen-
den Entwicklungen (Hafen) – genauer 
zu prüfen». Insbesondere zur besseren 
Anbindung des Horburgquartiers an 
den Rhein wäre eine Öffnung sinnvoll. 
«Inwiefern solche Potenziale schluss-
endlich realisiert werden können, 
 bedarf vertiefter Betrachtungen», hält 
Morin fest.

Gerade das Gebiet im Hafenbereich 
berge nämlich Optionen für neue 

 Arbeitsplätze. Kleinere Flächen wie das 
Grundstück an der Neudorfstrasse 
(ehemals Villa Rosenau) eigneten sich 
dagegen für gewerbliche Vorhaben.

Eine Milliarde Euro Umsatz
Eine neue Nutzung könnte wohl 

aber kaum von heute auf morgen erzielt 
werden. Der Regierungsrat bestätigt, 
dass der grösste Teil des Landes als Are-
al in Bearbeitung mit Überwachungsbe-
darf eingestuft ist. Dies bedeutet nichts 
anderes, als dass dieser Teil noch nicht 
abschliessend klassifiziert ist. Das Glei-
che gilt auch für Gebäude für den Fall, 
dass diese abgerissen werden sollen. 
Über die Höhe der Kosten zur Altlasten-
entsorgung könne deshalb noch nichts 
gesagt werden, schreibt Morin. Relativ 
bedeckt gibt sich der Regierungsrat 
auch bei der Frage, was mit vier Parzel-
len von Novartis in diesem Bereich 
 geplant ist. Keine Aussagen macht die 
Exekutive auch zum Land von Hunts-

man, wo ein einschneidendes Restruk-
turierungsprogramm mit der Aufgabe 
von Land verbunden ist. 

BASF will trotz dem Wegzug aus 
dem Klybeckarel nichts von einer schlei-
chenden Abwanderung aus Basel wis-
sen. «Für die BASF-Gruppe ist die 
Schweiz ein wichtiger Markt», sagt 
Lang. BASF verkaufe hier Produkte aus 
dem ganzen Portfolio und habe mit Kun-
den in der Schweiz 2012 einen Umsatz 
von rund einer Milliarde Euro erwirt-
schaftet. Ende 2012 habe das Unterneh-
men in der Schweiz 2600 Personen be-
schäftigt, 875 davon in Basel. Der Stand-
ort Basel werde lediglich verkleinert 
und so an die geänderten Marktbedürf-
nisse bei Kunststoffadditiven und Pig-
menten in Europa angepasst. Optimie-
rungen gibt es gemäss Lang auch bei 
den gemieteten Büro- und Laborflächen 
für die Forschung im Rosental. Weniger 
Fläche führte zu günstigeren Nutzungs-
kosten, sagt sie.

Das Konsultationsverfahren  
steht kurz vor dem Abschluss
BASF will die Zahl der Kündigungen minimieren

Von Kurt Tschan

Basel. Weil der weltgrösste Chemie-
konzern BASF sein Spezialchemiege-
schäft Performance Products schlanker 
macht, streicht er am Standort Basel bis 
zu 350 Stellen. Rund zwei Monate nach 
der Ankündigung dieser Restrukturie-
rungsmassnahme ist noch immer nicht 
klar, wie viele Mitarbeitende letztlich 
den blauen Brief erhalten werden. Die 
Gespräche zwischen Unternehmen und 
Beschäftigten waren erst Mitte des ver-
gangenen Monats aufgenommen wor-
den. «Gegenwärtig nähert sich das 
Konsultationsverfahren seinem Ende», 
bestätigt Brigitte Meyer, Sprecherin des 
Departementes für Wirtschaft, Soziales 
und Umwelt in Basel. Auf eine exakte 
Zahl wollen sich auch die Gewerkschaf-
ten und Personalvertreter nicht festle-
gen lassen. Man konzentriere sich auf 
die Bemühungen, wie Entlassungen 
verhindert werden könnten, heisst es. 
Um kein unnötiges Öl ins Feuer zu 
 giessen, will sich gegenwärtig auch 
 niemand öffentlich äussern. In einem 
solchen Fall bestünde nämlich die Ge-
fahr, dass mehr Schaden als Nutzen 
entstehe. 

Phase zwei, wo die Personalvertre-
ter die Vertragspartner an den Tisch 
bringen können, ist noch nicht gezün-
det. Dies gibt Hoffnung auf eine direkte 
Lösung. Es könnte aber auch bedeuten, 
dass die direkten Verhandlungen zwi-
schen Arbeitgebern und -nehmern 
schwieriger als erwartet verlaufen. Ulti-
maten der Arbeitnehmerseite liegen 
nach BaZ-Informationen bis jetzt nicht 
vor. «Wir wollen nicht das Kind mit dem 
Bad ausschütten», heisst es. Wie immer 
in solch schwierigen Situationen sei die 

Stimmung in der Belegschaft schlecht, 
heisst es. Sie sei von Unsicherheit und 
Angst geprägt. 

Diese werde durch schlechte Nach-
richten aus dem Wallis noch verstärkt. 
Anfang Juni sei am Standort Monthey 
Kurzarbeit angeordnet worden. Im Wal-
lis produziert die BASF Schweiz AG Pig-
mente für die Automobilindustrie und 
optische Aufheller für Waschmittel und 
zur Papierherstellung. Noch offen ist, 
ob die Massnahme tatsächlich nur für 
einen Monat gilt oder verlängert wer-
den muss. 

Weniger Lohn, Stelle im Ausland
BASF selbst betont gegenüber der 

BaZ, man strebe in Basel «sozial verant-
wortliche und realistische Lösungen für 
die betroffenen Mitarbeitenden» an. 
BASF-Pressesprecherin Cinthia Lang 
sagt, dass «ein Schwerpunkt auf Mass-
nahmen gelegt wird, die Beschäftigung 
zu erhalten». Die Zahl der Kündigun-
gen soll minimiert werden. «Dazu wer-
den wir Möglichkeiten wie Versetzun-
gen  innerhalb der BASF und Newplace-
ment in den externen Arbeitsmarkt 
nutzen», betont Lang. In der Praxis be-
deutet dies, dass ein Basler Mitarbeiter 
seine bisherige Stelle in Ludwigshafen 
neu angeboten erhält. Dies hat für den 
Betroffenen aber nicht nur einen Orts-
wechsel ins Ausland zur Folge. Er erhält 
auch einen deutschen Vertrag, der 
schlechter dotiert ist als sein bisheriger 
in der Schweiz. 

Wichtig ist BASF auch das Thema 
Frühpensionierungen. Dieses Modell 
soll so weit als möglich angewendet 
werden, betont Lang. Letztlich seien 
aber auch betriebsbedingte Kündigun-
gen nicht ausgeschlossen. 

Das Klybeckareal ist heiss begehrt
BASF erstellt bereits eine umfassende Verkaufsdokumentation

Talfahrt geht weiter

Zürich. Die Talfahrt am Schweizer 
Aktienmarkt hat sich zum Start in  
die neue Woche fortgesetzt. Sorgen 
bereiteten den Investoren vor allem 
eine mögliche Kredit-Klemme in China 
und das drohende Zurückfahren der 
geldpolitischen Massnahmen durch  
die US-Notenbank. Der Mix an  
Faktoren, der die Aktionäre weltweit 
schreckt, hat den SMI bereits die  
vergangenen fünf Handelswochen 
belastet. Die hohe Nervosität am Markt 
zeigt sich auch daran, dass die Volatili-
tät am Montag stark gestiegen ist.  
Das wichtigste Schweizer Aktienbaro-
meter, der Swiss Market Index (SMI), 
schloss am Montag 2,31 Prozent tiefer 
auf 7249,47 Punkten. Damit ist der 
Index wieder auf den Stand von Mitte 
Januar 2013 zurückgefallen. Der breite 
Swiss Performance Index (SPI) gab um 
2,31 Prozent auf 6681,37 Zähler nach. 
Die wichtigsten 30 Titel schlossen alle-
samt im Minus. Am meisten büssten 
die Papiere des Bau-Zulieferers Sika 
mit 5,3 Prozent ein. Auch an den defen-
siven Pharma-Schwergewichten ging 
der Kursrutsch nicht spurlos vorbei. 
Für die Titel von Novartis (–2,4 Prozent) 
und Roche (–2,6 Prozent) wurden deut-
lich tiefere Preise gezahlt. Die Papiere 
des Nahrungsmittelmultis Nestlé sack-
ten um 2,3 Prozent ab. Am besten hiel-
ten sich die Aktien der Versicherer, wo 
Zurich Insurance mit minus 1,0 Prozent 
und Swiss Re mit minus 1,3 Prozent zu 
Buche standen. Die geringsten Abga-
ben verzeichneten die Aktien des Per-
sonaldienstleisters Adecco mit minus 
0,6 Prozent. SDA
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Optionen für neue Arbeitsplätze. Das Klybeckareal und seine Umgebung  
sollen der Stadt Basel interessante Entwicklungsperspektiven bieten.  Foto Erich Meyer
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ROhSTOFFPREiSE iM WOchEnVERgLEich

14. Juni 2013 21. Juni 2013
Kupfer London (Grade A) $ je Tonne Kassa 7085.00 Kassa 6805.50
Kakao London £ je Tonne Juli 1464.00 Juli 1420.00
Zucker New York Nr. 11 Cent je Ib. Juli 16.24 Juli 16.74
Kaffee London (Robusta) $ je Tonne Juli 1705.00 Juli 1735.00

New York (Kontr. C) Cent je Bushel Juli 123.70 Juli 118.70
Baumwolle New York Cent je Ib. Juli 91.72 Juli 85.15
Weizen Chicago Cent je Bushel Juli 685.50 Juli 698.00
Mais Chicago Cent je Bushel Juli 643.50 Juli 661.75
Sojabohnen Chicago Cent je Bushel Juli 1510.25 Juli 1493.25
Reuters Index London Punkte 2745.70 2709.74
CRB Index Punkte 285.30 276.71
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