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Zeitraum vom I nflationsziel entfernt, wie d ies etwa bei steigenden Öl
preisen, die geldpolitisch akkomodiert werden , zutrifft. l n  der Terminolo
gie Lars Svenssons ( 1 997) wird dieser Fall ,  wo der Gewichtungsparame
ter I. hoch ist, als "flexible l nflationszielstrategie" bezeichnet. Da im Rah
men einer I nflationszielstrategie das Inflationsziel transparent gemacht 
wird und sich die Notenbank verpfl ichtet, dieses Ziel auch mittelfristig er
reichen zu wollen, können Inflationserwartungen auf dieses Ziel gelenkt 
werden und unterstützen, dass etwa ein ölpreisbedingter Anstieg der In
flationsrate nur vorübergehend eintritt und nicht zu einer Erhöhung der l n
flationserwartungen führt. Dies wird als großer Vorteil der l nflationsziel
strategie gegenüber alternativen geldpolitischen Strategien gesehen. Diese 
attraktive Eigenschaft der I nflationszielstrategie führt dazu, dass sich die 
Kurve, die in Abbildung 1 den Zielkonfl ikt zwischen Konjunktur- und Infla
tionsstabil isierung beschreibt, sehr weit l inks im Diagramm befindet, d. h .  
das Ziel der Konjunkturstabil isierung kann konzeptionell mit relativ gerin
gen Abweichungen der I nflationsrate vom -ziel erreicht werden. Bei der 
strikten l nflationszielstrategie, wo der Gewichtungsparameter nul l  ist, wird 
hingegen auf jede prognostizierte Abweichung der I nflationsrate vom Ziel 
geldpolitisch reagiert. I ndem versucht wird, die I nflationsrate punktgenau 
zu steuern, werden al lerdings starke Produktions- und Beschäftigungs
schwankungen hingenommen. 

Der Gewichtungsparameter entscheidet letztlich über den Zeithorizont, 
i nnerhalb dessen eine sich vom Ziel entfernende I nflationsrate wieder 
diesem Ziel angenähert wird. Flexible lnflationszielstrategien sind in jenen 
Ländern zu finden, in denen entweder statutarisch (oder durch d ie Noten
banken selbst) eine Bandbreite für das Inflationsziel (z. B. 1 -3%) festgelegt 
wird und/oder angegeben wird, dass die Einhaltung des Inflationsziels mit
telfristig angestrebt wird. Darüber h inaus enthalten einige der Statuten den 
expl iziten H inweis auf die Verpfl ichtung zur Erreichung auch real
wirtschaftl icher Ziele, die als Konjunkturstabil isierungsziele interpretiert 
werden können . Strikte lnflationszielstrategien sind in jenen Ländern zu 
finden , die ein Punktziel für die I nflationsrate angeben , das darüber 
h inaus kurzfristig (z. B. jährl ich) erreicht werden muss. 

2.2 "Prinzipal-Agent" versus ,,Inflation Bias" 

Über die Höhe von A., jener Parameter, der festlegt, ob nun der Kon
junkturstabil isierung ('A > 1 )  oder der Stabilisierung der Inflationsrate auf 
dem Inflationszielniveau (A. < 1 )  die größere Beachtung geschenkt werden 
soll ,  bestehen unterschiedliche Auffassungen. 

a) I. = soziale Präferenzrate: Folgt man dem weit verbreiteten Prinzipal
Agent-Ansatz, so wird Geldpolitik als technische Aufgabe von Experten 
verstanden (Agent), die zwar dem politischen Einfluss entzogen sind, aber 
im Auftrag eines Prinzipals eine soziale Wohlfahrtsfunktion maximieren . 
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