
So betrachtet bestünde also zum Jahresbeginn kaum 
Grund zu Besorgnis - wäre nicht das einleitend erwähnte 
große Fragezeichen, mit dem zur Zeit alle Prognosen zwangs
läufig behaftet sind: die politische Entwicklung in der Golfre
gion. Präzise Annahmen darüber zu treffen, überfordert die 
Kompetenz von Ökonomen. Ein Kriegsszenario als Basisva
riante von Prognosen ist auch dann nicht sinnvoll, wenn die 
Wahrscheinlichkeit einer militärischen Intervention der USA 
immer wahrscheinlicher wird. Ausgeschlossen kann eine 
solche Entwicklung natürlich auch nicht werden. In diesem 
Fall würden die Prognosen schon alleine dadurch entwertet, 
daß Verhaltensweisen ihren logischen, rationalen Charakter 
verlieren. Darüber hinaus könnte ein militärischer Konflikt 
zu Engpässen in der Rohölversorgung führen, die den Faß
preis auf längere Zeit in Dimensionen von 60 oder 70 Dollar 
treiben könnten, was sehr wohl eine nachhaltige Beeinträch
tigung der internationalen Wirtschaft wie etwa nach dem 
ersten Ölpreisschock nach sich ziehen könnte. 

Das derzeitige Ölpreisniveau dürfte allerdings eher speku
lativ bedingt sein, da keine realen Versorgungsprobleme 
bestehen. Die bisherigen Produktionsausfälle können zum 
Großteil durch einen Exportanstieg anderer Ölproduzenten, 
vor allem Saudiarabiens, sowie durch eine etwas höhere als 
saisonübliche Lagerreduktion kompensiert werden. Auch die 
Futures-Preise, die bei Kontrakten über 12 bis 18 Monate zur 
Zeit um 25 Dollar pro Faß liegen, weisen darauf hin, daß die 
Marktteilnehmer die bis auf 40 Dollar gestiegenen Spotpreise 
für nicht dauerhaft betrachten. 

Daraus resultiert auch das Problem, welcher Ölpreis den 
Konjunkturprognosen zugrundegelegt werden soll. Die übli
che "technische Annahme" besteht in einer konstanten Fort
schreibung des letzten von der Prognoseerstellung verfügba
ren aktuellen Preises. Nun besteht aber große Übereinstim
mung darüber, daß - außer im Falle eines Krieges - der 
Ölpreis bis Ende 1 99 1  wieder auf 20 bis 25 Dollar absinken 
wird, sodaß eine Fortschreibung des etwa 40-Dollar-Preises 
zu gröbsten Verzerrungen über alle Deflatoren führen würde. 
Die OECD beschritt deshalb in ihrem jüngsten Outlook den 
Kompromißweg, die durchschnittliche Spotpreiserwartung 
über das nächste halbe Jahr von ca. 27 Dollar ihrer Prognose 
zugrundezulegen, die etwa auch dem durchschnittlichen 
Importpreis für das ganze Jahr 1990 (von 20 Dollar zu 
Jahresbeginn über 17 Dollar im Sommer bis 40 Dollar im 
Oktober) entsprechen könnte. 

Derzeit sind Konjunkturprognosen also - trotz allgemein 
recht positiver Grundstimmung und stabiler Erwartungen -
mit größeren Risken und Unsicherheiten behaftet als üblich. 
Nur unter den Annahmen, daß die Erwartungen des privaten 
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