
steigerungen induzieren und dadurch private Nachfrage verdrängen.
In einer nicht vollbeschäftigten Wirtschaft kann direktes Crowding-
Out nur bei bestimmten Verhaltensweisen des privaten Sektores zu~
standekommen. (Im wesentlichen basieren diese Annahmen auf der
Theorie rationaler Erwartungen.) Dies ist z. B. dann der Fall, wenn
die Handlungen des privaten Sektors denen des öffentlichen Sektors
genau entgegengerichtet sein werden.

Indirektes Crowding~Out liegt dagegen vor, wenn es sich um einen
Effekt handelt, der erst aus den im direkten Prozeß veränderten Ein-
kommen entsteht. Indirekt wirkt dieser Mechanismus dadurch, daß
diese Reaktionen kausal mit der Veränderung der Preise und Zins-
sätze zusammenhängen, die ihrerseits wiederum auf die spezifischen
Finanzierungsformen der Staatsausgabenerhöhung zurückgehen. In-
direktes Crowding-Out läßt sich ferner in Transaktions- und Portfo-
lio-Crowding-Out unterteilen:

Ersteres bezieht sich auf einkommensinduzierte Effekte der Geld~
nachfrage; führt eine expansive fiskalpolitische Maßnahme zu
einer Erhöhung des Volkseinkommens, so ergibt sich daraus ein
erhöhter Bedarf an Transaktionskasse. Bei konstanter Geldmenge
kann dieser Bedarf nur um den Preis eines Zinsanstieges befrie-
digt werden. Wenn aber andererseits der Zinssatz ein Bestim-
mungsgrund fUr die private Nachfrage (Investitionen und Kon-
sum) ist, so kommt es im Ausmaß der durch den Zinsanstieg ein-
geschränkten privaten Nachfrage zu einem Crowding-Out.
Transaktions-Crowding-Out beruht somit auf einer unzureichen-
den Geldversorgung der Wirtschaft. (Bei wachsenden Volksein~
kommen bleibt die Geldmenge konstant.) Es ist somit eigentlich
nicht korrekt, von einem Crowding-Out durch Fiskalpolitik zu
sprechen, sondern vielmehr handelt es sich in diesem Fall um ein
Crowding-Out durch restriktive Geldpolitik.
Das Portfolio-Crowding-Out beruht dagegen auf Vermögensef-
fekten im monetären Bereich und inwieweit diese zu einer Zu~
nahme der Geldnachfrage und damit zu Verdrängungseffekten
führen können. Im Zusammenhang mit den Portfolioreaktionen
ist u. a. die Frage entscheidend, welche substitutionalen Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Finanzaktiva bestehen. Ob und in-
wieweit Vermögenseffekte Rückwirkungen auf den realen Sektor
einer Volkswirtschaft haben, ist daher nicht unabhängig von der
Finanzierungsform der Staatsausgaben zu sehen.
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