
nach oben korrigiert werden und lagen seit 1988 wieder über 
dem Durchschnitt der europäischen OECD-Länder. 

Diese so ruhigen Zeiten wurden durch den Ausbruch der 
Golfkrise auf das Empfindlichste gestört, und die Konjunk
turprognostiker begannen wieder, hektisch Aktivitäten zu 
entfalten, die im wesentlichen darin bestehen, Szenarien mit 
unterschiedlichen zugrundeliegenden Rohölpreisen zu ent
werfen. Die besondere Schwierigkeit, davon das realistisch
ste auszuwählen, liegt darin, daß die Ölpreise eine stark 
spekulative Komponente aufweisen, sich kurzfristig losgelöst 
von tatsächlichen, fundamentalen Entwicklungen, also 
Knappheitsrelationen bewegen. In der momentanen labilen 
Situation am Golf genügen ein Interview eines US-Offiziers, 
ein im Traum erschienener Prophet oder vage Meldungen 
über mögliche neue Öllagerstätten, um den Ölpreis pro Faß 
um bis zu einem Viertel zu bewegen. 

Dennoch zeigten bereits die ersten Modellrechnungen, daß 
die Angst vor Folgen eines Ölpreisschocks wie in den siebzi
ger Jahren weitgehend unbegründet war, da die Verfassung 
der Weltwirtschaft derzeit eine deutlich bessere ist als damals 
und nicht zuletzt auch deshalb, da die (zur Zeit - d. h. Mitte 
November 1990 - den meisten Prognosen zugrundeliegende) 
Ölpreisverteuerung etwa 50 Prozent beträgt, während sich 
1973/74 der Ölpreis vervierfachte und 1979 verdoppelte. 

Darüber hinaus hat sich die Energieintensität in den Indu
strieländern seit 1973 - als Folge des Preisanstieges - deutlich 
verringert. Zwischen 1973 und 1988 gingen in den OECD
Ländern der Energieverbrauch pro Outputeinheit um ca. 25 
Prozent, der Ölverbrauch pro Outputeinheit um fast 40 Pro
zent und die NettoöHmporte pro Outputeinheit um 50 Prozent 
zurück. Die Reduktion der Importintensität, gepaart mit dem 
relativ geringeren Preisanstieg, bedeutet für die OECD-Län
der einen wesentlich geringeren Terms-of-Trade-Verlust als 
in den siebziger Jahren, der von der OECD auf etwa 0,5 
Prozent des BIP geschätzt wird - gegenüber 2,9 Prozent im 
Jahre 1 980 und 1 ,8  Prozent 1974. Dadurch fällt auch der 
Inflationsdruck deutlich geringer aus als bei den vorangegan
genen Ölpreisschocks. 

Der erste Ölpreisschock traf die meisten Länder in einer 
Zeit steigender Inflationsraten und eines hohen Auslastungs
grades der Kapazitäten, der zweite in einer Zeit einer hohen 
Inflation und steigenden Auslastungsgrades. Dieser ist 1990 
etwas niedriger als in den beiden ersten Krisen, und in 
einigen Ländern mit hohen Inflationsraten (USA, Kanada, 
Großbritannien, Schweden) begann der Kapazitätsdruck 
nachzulassen. Auch die Rohwarenmärkte sind schwächer als 
in den früheren Perioden. 

Deshalb gehen auch die meisten Prognosen davon aus, daß 
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