
Die Zinselastizität der Geldnachfrage ist hingegen (und dies auch
bei unterschiedlicher Geldmengenabgrenzung) durchwegs negativ
- Schebeck~ Thury, Glück, Handler -, was wiederum anderen
potentiellen Crowding~Out- Effekten entgegenwirkt.
Hinsichtlich des Vermögens effektes ist, wie oben dargelegt
wurde, entscheidend, wie der private Konsum und die Geldnach-
frage auf Vermögensänderungen wirkt. Für Österreich läßt sich
nun nachweisen, daß der Konsum positiv auf eine Steigerung des
Vermögens reagiert (Handler, Böhm, Rathwallner), was poten-
tiellen Crowding-Out-Effekten entgegenwirkt. Hingegen ist die
empirische Evidenz einer positiven Reaktion der Geldnachfrage
auf die Vermögensvariablen nicht eindeutig. So sieht Handler kei-
nen signifikanten Zusammenhang zwischen Geldnachfrage und
Vermögensausweitung, während Rathwallner hinsichtlich der pri-
vaten Ersparnisse zu gegenteiligen Ergebnissen kommt.
Zusammenfassend läßt sich daher feststellen, daß auf Grund em-
pirischer Untersuchungen für Österreich die Möglichkeit von po-
tentiellen Crowding~Out-Konstellationen nicht auszuschließen
ist. Allerdings erweist sich der Zinsmechanismus als relativ unsi-
cher - nicht zuletzt wegen institutioneller Gegebenheiten - und
als quantitativ nur von geringer Bedeutung. Weiters muß festge-
stellt werden, daß Österreich bezüglich seines Zinsniveaus sicher-
lich nicht autonom ist, sondern von internationalen Zinsbewegun-
gen beeinflußt wird. Hinzu kommt die einheitlich festgestellte
Zinselastizität der Geldnachfrage, die dem Crowding-Out ebenso
entgegensteht wie die von einigen Autoren festgestellte Vermö-
genselastizität der Konsumfunktion.

b) Um die empirische Evidenz von Crowding-Out~Effekten zu be-
werten, ist schließlich noch die Frage relevant, inwieweit in Öster-
reich die Fiskalpolitik antizyklisch verlief und welcher Einfluß von
der Geldpolitik ausgegangen ist. Handler kommt in seiner Studie
zu dem Schluß, daß es in Österreich kaum eine Periode gegeben
hat, in der der "Staat bei überauslastung der Produktionskapazi-
täten massiv mit zusätzlicher Nachfrage in den Wirtschaftskreis-
lauf eingegriffen hätte und somit auf Grund von Kapazitätsbe-
schränkungen Crowding-Out-Effekte ausgelöst hätte". Am ehe-
sten könnte dies noch in den Jahren 1972 bis 1974 und mit Ein-
schränkungen 1976 und 1977 zutreffen. Da sich ferner die Crow-
ding-Out-Hypothese auf die Wirkung zusätzlicher Staatsausga-
ben bei neutraler Geldpolitik bezieht und somit Crowding-Out-
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