
Frühjahr 1986 durchaus Argumente geltend gemacht werden konn-
ten, erwartete der Beirat dennoch nicht eine solche Entwicklung.
Vielmehr hielt er es für ratsam, die Wifo-Variante I zu verwenden, in
der über den Zeitraum 1986 bis 1990 gleichmäßig ein um 30% gerin~
geres Ölimportpreisniveau als 1985 angenommen wird. Dies ent-
spricht etwa 20 Dollar je Faß Rohöl. Eine Valorisierung dieser Wer-
tes wird in dieser Modellrechnung nicht angenommen.

Diese Position entspricht am ehesten der Überlegung, daß der Öl-
preisanstieg im Gefolge von OPEC 2 (1979 und 1980) die längerfri-
stig realisierbaren Preise überzogen hat und sich nun, nach einer
durch Lieferdrosselungen vor allem Saudi-Arabiens ausgelösten hefti-
gen Preisschwankung, auf ein längerfristiges Gleichgewichtsniveau
einpendle. Dennoch ist einzuräumen, daß auch diese Annahme auf
sehr vagen Überlegungen beruht. Die Perspektiven der Öl- und Ener-
giepreise, in die neben wirtschaftlichen auch politische Faktoren
(etwa die Effekte des Krieges im Mittleren Osten) einfließen, sind
derzeit mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden. Auf etwas längere
Sicht sind jedenfalls ökonomische Reaktionen - Angebotsdrosse-
lung, Nachfragesteigerung - auf den raschen Preisverfall zu erwar-
ten, die in Richtung auf eine Wiederbefestigung der Ölpreise wirken
werden. Daneben spielen Einflüsse auf anderen Energiemärkten -
etwa die nach dem Reaktorunfall in der Ukraine wieder virulente
Diskussion über die Zukunft der Kernenergie - eine erhebliche
Rolle in den längerfristigen Preistendenzen.

Neben der Unsicherheit über den Ölpreis ist auch der dramatische
Verfall des Wechselkurses des Dollars von seinem Spitzenwert von
kurzfristig über 24 Schilling im Februar und März 1985 auf derzeit
(Mai 1986) etwas über 15 Schilling eine schwierige Ausgangslage für
eine mittelfristige Prognose. Die mehrmaligen heftigen Schwankun-
gen der amerikanischen Währung im Verlauf weniger Monate oder
Jahre sind auch in Zukunft beim gegebenen Weltwährungssystem
und den derzeit erkennbaren Prioritäten der amerikanischen Politik
nicht auszuschließen. Sie sind jedoch nichtsdestoweniger kaum pro-
gnostizierbar. Auch in dieser Frage neigt der Beirat zur Annahme
eines mittelfristigen Gleichgewichtskurses. Dies entspricht auch der
Wifo-Modellrechnung, die über den Zeitraum 1986 bis 1990 einen
konstanten Wechselkurs von 17 Schilling je US-Dollar annimmt.

Die übrigen Annahmen werden in der Wifo-Puplikation erläutert.
Dazu zählen etwa die Entwicklung der sonstigen Weltmarktpreise
oder das Wirtschaftswachstum in den übrigen Ländern. Diese Annah-
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