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direkt stabilisierte. Der Höhepunkt der konjunkturellen Kurzarbeit wurde 
im Mai 2009 mit über 1,4 Mio. Personen erreicht. Obwohl das deutsche 
BIP 2009 um 4,7% geschrumpft ist, blieb die Beschäftigung nahezu kon-
stant. Entsprechend stabil entwickelten sich der Konsum und die Import-
nachfrage. Beigetragen hierzu hat auch die hohe interne Flexibilität des 
deutschen Arbeitsmarktes: Guthaben auf Arbeitszeitkonten wurden dras-
tisch reduziert, und die Regelarbeitszeit wurde tariflich gesenkt. Im Jahre 
2009 belief sich der diskretionäre fiskalpolitische Impuls gegenüber dem 
Vorjahr auf 1,4% des BIP.1 Zusammen mit den automatischen Stabilisato-
ren hatten diese Maßnahmen zur Folge, dass das Budgetdefizit 2009 auf  
-3,0% des BIP stieg, nach -0,1% im Jahre 2008. Die antizyklische Fiskal-
politik in Deutschland trug so gemeinsam mit der ähnlich ausgerichteten 
Fiskalpolitik in vielen anderen Ländern erheblich zur Stabilisierung von 
Konjunktur und Beschäftigung bei und lässt erahnen, wie wirkungsvoll 
eine im Voraus konzipierte und gut durchdachte Fiskalpolitik sein kann. 
Das deutsche BIP nahm 2010 um 3,6% zu und dürfte im Laufe dieses 
Jahres sein Vorkrisenniveau wieder erreichen.

Die EZB reagierte auf die einsetzende Finanz- und Wirtschaftskrise im 
Juli/August 2007 zwar insofern rasch und adäquat, als sie dem der Unsi-
cherheit geschuldeten erhöhten Bedürfnis nach längerfristiger Liquidität 
der Banken nachkam. Das Gesamtvolumen erhöhte sie jedoch trotz des 
gestörten Interbankenmarktes und des entsprechend höheren Liquiditäts-
bedarfs zunächst kaum. Daher stiegen die Refinanzierungskosten der 
Banken bei der EZB – die damals im Bieterverfahren zustande kamen 
– deutlich. Knapp 5% mussten die Banken für die mehrmonatige Refi-
nanzierung beim Eurosystem im Frühjahr 2008 zahlen; in diesem Quartal 
schrumpfte die Wirtschaft im Euroraum bereits. Im Juli 2008 erhöhte die 
EZB dann als Reaktion auf die steigenden Rohölpreise auch noch die 
Leitzinsen, wenn auch nur um einen viertel Prozentpunkt, auf 4,25%. In 
diesem Monat erreichte der Euro gegenüber dem US-Dollar mit 1,557 
USD/EUR seinen Höchststand. Er lag um 15% höher als ein Jahr zuvor, 
und auch real effektiv wertete der Euro im ersten Krisenjahr deutlich auf, 
und zwar um 5,3%. Die Aufwertung dämpfte die sich ohnehin abschwä-
chende Konjunktur zusätzlich, was von der EZB bewusst hingenommen 
wurde; und dies, obwohl die EZB durch ihre Politik den Preis für Rohöl gar 
nicht beeinflussen, sondern lediglich versuchen kann, die Inflationsrate 
über eine Verringerung der binnenwirtschaftlich bestimmten Preisentwick-
lung zu reduzieren. 

Das IMK hatte im Dezember 2007 folgende Überschrift für den geldpo-
litischen Teil des Jahresausblicks gewählt: „Geldpolitik in der Zwickmüh-
le?“2 Diese Frage wurde sodann wie folgt verneint. Zwar befand sich die 
EZB in keiner leichten Situation. Der drastische Anstieg der Ölpreise und 
die anziehenden Lebensmittelpreise hatten die Inflation auf rund 3% ge-


