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eines inflation bias nur schwer nachvollziehbar. Auch wurde erkannt, dass 
ein zu niedriger Gewichtungsparamter ')...zu hoher Produktionsvariabi l ität 
führt und somit suboptimal ist. 

Die jüngere Literatur argumentiert nun,  diese Kritik zur Kenntnis neh
mend, mit einem geldpolitischen Entscheidungen inhärenten stabilization 
bias, der ein n iedrigeres 'A rechtfertigen würde, als es die Gesellschaft 
wünscht.17 Dies wurde sowohl für Modelle mit einer Lucas-Phi l l ipskurve 
mit persistenter Produktion gezeigt als auch für neukeynesianische Mo
delle mit seriell korrelierten Angebotsschocks. Die Richtung der Stabi
lisierungsneigung ist jedoch nicht robust, sondern modellabhängig. ln Mo
dellen mit I nflationspersistenz wurde etwa gezeigt, dass der stabi/ization 
bias sogar ein höheres Gewicht für Konjunkturstabi l isierung nahe legt.18 

Während nach dem Prinzipal-Agent-Ansatz die Geldpolitik den Präferen
zen der Bevölkerung bezügl ich der geldpolitischen Ziele zu folgen hat, 
haben Ökonominnen Spezialfä l le untersucht, in denen als wichtigste 
Empfehlung die Geldpolitik konservativer sein sol l ,  als es den Präferen
zen der Bevölkerung entspricht. Dieses Ergebnis ist jedoch wenig robust, 
modellabhängig und basiert auf arbiträr gewählten Verhaltensannahmen. 
I nsbesondere Befürworter einer Inflationszielstrategie argumentieren, dass 
d ie - je nach Präferenz - kurz- oder mittelfristige Orientierung an einem 
Inflationsziel diese Verhaltensannahmen obsolet macht, und empfehlen 
den Geldpolitikerlnnen, den Präferenzen der Bevölkerung zu folgen, die 
statutarisch festgelegt s ind .  Die Zielformul ierungen für d ie Geldpol itik 
weichen jedoch stark vom idealtypischen Konzept des Prinzipal-Agent
Ansatzes ab, wonach eine anspruchsvolle wirtschaftspolitische Aufgabe 
an eine unabhängige I nstitution delegiert wird, die beauftragt wird ,  den 
Wi l len des Prinzipals umzusetzen.  Die Notenbank müsste demnach d ie 
politisch vorgegebenen Parameter in die Wohlfahrtsfunktion einsetzen und 
diese unter Nebenbedingungen optimieren. Sie erhält dann eine Reak
tionsfunktion,  die den numerischen Wert der notwendigen Zinsvariation 
vorgibt, ein Prozedere, das letztlich die soziale Wohlfahrt maximieren sollte. 

· Diese Vorstellung von ,optimaler' Geldpolitik beruht auf der Annahme, dass 
Geldpolitikerinnen lediglich mit Risiken konfrontiert sind, die auf Basis des 
historischen Wissens über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Modell
parameter in Form von Konfidenzintervallen abgebildet werden können . 
Fundamentale Unsicherheit, d ie i n  den verwendeten Modellen n icht 
adäquat berücksichtigt werden kann ,  führt letztlich dazu, dass in hohem 
Maß Werturteile in die Entscheidungstindung eingehen .19 Die Brücke zu 
schlagen zwischen der Naivität existierender Modelle und der Komple
xität ökonomischer Zusammenhänge wird auch als "art of centrat bank
ing" bezeichnet_2° Modell-, Datenunsicherheit sowie Unsicherheit über die 
geldpol itischen Ziele und deren Gewichtung können zu ,agency lasses' 
führen, ein bekannter Nebeneffekt des Prinzipal-Agent-Ansatzes, die darin 
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