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Jene, die der Konjunkturstabil isierung keinen oder einen geringen Stel
lenwert bei geldpolitischen Entscheidungen beimessen wollen, argumen
tieren somit nicht mit der Pol itikineffizienzhypothese der 1 980er Jahre, die 
ja überzeugend widerlegt werden konnte, sondern mit politikökonomischen 
Argumenten: Diskretionäre Geldpolitik könne leicht dazu missbraucht wer
den , ü ber n iedrige Zinsen kurzfristig Wachstum zu generieren ,  wobei 
langfristig nur die I nflationsrate erhöht würde, ein Problem, das als , lnfla
tionsneigung' (,inflation bias') bezeichnet wurde. Stabilisierungspolitik würde 
die Glaubwürdigkeit von Notenbanken, die Inflationsrate langfristig niedrig 
halten zu können , beschädigen . Dabei wird auf die Literatur zur dy
namischen Zeitinkonsistenz 14 zurückgegriffen, die einen Versuch darstellte, 
das Problem hoher Inflationsraten der 1 970er Jahre durch politökonomi
sche Ansätze zu erklären .  Auch Barro und Gordon ( 1 983) ,  die d ie 
Notwendigkeit eines konservativen Notenbankers, der eine höhere Infla
tionsaversion als der Med ianwähler hat, begründeten ,  haben das 
ökonomische Denken in diese Richtung entscheidend geprägt. Das dy
namische Zeitinkonsistenzproblem bestehe darin ,  dass opportunistische 
Politik vor den Wahlen einen Anreiz habe, über niedrige Zinsen kurzfristig 
Wachstum und Beschäftigung zu erhöhen . Dies bedeutet letztlich , dass 
die Notenbank eine Wohlfahrtsfunktion maximiert, die n icht die Produk
tionslücke minimiert (siehe Gleichung 1 ), sondern die Abweichung des 
Produktionsniveaus von einer Zielgröße für das Produktionsniveau , das 
das Produktionspotenzial übersteigt. Die rationalen Wirtschaftssubjekte 
würden diese Fehlanreize der Politiker durchschauen und ihre Nominal
löhne nach oben anpassen. Das Ergebnis sei eine höhere Inflationsrate, 
da das Produktionsniveau nicht über das Produktionspotenzial angehoben 
werden könne und die Phi l l ipskurve langfristig als vertikal angenommen 
wird. 

Die Hypothese des inflation bias ist vielfach als wirklichkeitsfremd 
kritisiert worden , auch von Notenbankvertretern. So meinte Alan Blinder; 
ehemaliger Vizepräsident der FED: "theorists have lavished vastly too 
much attention on a nonexistent time-inconsistency problern while ignor
ing a much more real problernthat arises when central bankers ,follow the 
market' too closely".15 Sie ist zudem eine selektive Auswahl  verschiedener 
möglicher Zeitinkonsistenzprobleme in der Geldpolitik.16 Die ökonomische 
Glaubwürdigkeitsl iteratur hat das institutionelle Design moderner Noten
banken, den hohen Grad der Unabhängigkeit, beeinflusst und legitimiert. 
Die Hypothese des inflation bias, die auf sehr simplen Verhaltensannah
men beruht, kann möglicherweise die hohe Inflation in der Periode 1 973-
83 in den USA erklären. So zeigte Orphanides (2003),  dass d ie FED in 
den 1 970er Jahren das Niveau des Produktionspotenzials überschätzt hat
te. ln einer Welt mit weitgehend unabhängigen Notenbanken, die sich über
wiegend statutarisch zu Preisstabil ität verpflichtet haben, ist die Hypothese 
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