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Der Aufholprozess nach der tiefen Corona-Rezession gleicht einem 
Langstreckenlauf, bei dem immer wieder unvermutet neue Hindernisse 
auftauchen. Der Start war im Frühsommer 2020 mit einem rekordverdächtig 
hohen Wachstumstempo. Doch die Wirtschaftsaktivität wurde schnell 
ausgebremst – durch erneute Lockdowns wegen der wiederholten 
Infektionswellen, zunehmend aber auch aufgrund von Kapazitätsproblemen. 
Es mangelt an Frachtschiffen, Transportcontainern und sogar an LKW-
Fahrern. Gerade die deutsche Industrie leidet massiv unter den hieraus 
resultierenden Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten. Bislang 
gehen die Analysten davon aus, dass sich der Produktionsstau in absehbarer 
Zeit über einen kräftigen Wachstumsschub auflösen wird. Ganz langsam 
kommen aber Befürchtungen auf, dass diese Knappheit der Konjunktur 
hierzulande einen nachhaltigen Dämpfer verpassen könnte. 
 
 

Montag, 16. August 2021 

 

Holger Kreuttner 

Pressesprecher 

 

Telefon 07361 508-1433 

holger.kreuttner@ksk-ostalb.de 



 
 

 

Kreissparkasse Ostalb 

Kommunikation 

Sparkassenplatz 1 

73430 Aalen 
2 

Große Notenbanken halten Hürden möglichst niedrig 
 
Die EZB hat mit ihrer neuen Strategie klargemacht: In der Europäischen 
Währungsunion wird die Geldpolitik noch sehr lange sehr locker bleiben, 
selbst wenn zwischenzeitlich die Inflation über die Zweiprozent-Hürde 
klettert, wie es zurzeit der Fall ist. Dabei ist die Einschätzung, dass es sich bei 
den derzeit hohen Preissteigerungsraten lediglich um eine temporäre 
Geschichte handelt, das eine. Das andere ist, dass die EZB es angesichts der 
für sehr lange Zeit zu niedrigen Inflationsraten auch eine ganze Weile 
aushalten würde, wenn die Inflationsraten etwas zu hoch wären, ohne gleich 
die geldpolitischen Zügel nennenswert zu straffen.  
 
Weiter ungewöhnlich niedriges Wachstum bei Schwellenländern 
 
Den Emerging Markets-Volkswirtschaften kommt in diesen Zeiten zugute, 
dass auch die US-Notenbank Fed sehr bedächtig aus der Krisen-Geldpolitik 
aussteigen wird. Trotzdem ist davon auszugehen, dass das Wachstum in den 
aufstrebenden Volkswirtschaften in den kommenden Jahren für deren 
Verhältnisse ungewöhnlich niedrig bleiben wird. Ein gewichtiger Bremsfaktor 
bleibt die Corona-Pandemie, die allein schon aufgrund der fehlenden 
Impfmöglichkeiten das Wachstum niedrig hält. Hinzu kommt, dass über die 
Breite der Emerging Markets hinweg der strukturelle Aufholprozess schon 
seit einigen Jahren immer langsamer vonstattengeht. Die Ursachen sind 
vielfältig; ein Gutteil ist der Tatsache geschuldet, dass die Regierungen 
vermehrt auf planwirtschaftliche Elemente setzen und dem 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb weniger Raum lassen.   
 
Unternehmensgewinne steigen kräftig 
 
Bei all diesen Überlegungen lässt sich weiterhin konstatieren, dass die 
Unternehmen weltweit davon profitieren, dass der aktuelle Aufschwung trotz 
aller Hürden intakt ist. Ihre Gewinne steigen kräftig. Eine kurzfristige 
Korrektur an den Aktienmärkten ist angesichts der jüngsten starken 
Entwicklung denkbar, der gut unterstützte langfristige Aufwärtstrend steht 
aber weiterhin auf soliden Beinen. 
 
 
Bitte beachten Sie: 
 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren 
auf Quellen, die das Makro Research der DekaBank als verlässlich erachtet. 
Das Makro Research der DekaBank leistet jedoch keine Gewähr für deren 
Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit und haftet nicht für 
irgendwelchen Schaden oder Verlust, der aus der Verwendung dieses 
Dokuments entsteht. Sämtliche Informationen und Meinungen können sich 
jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die enthaltenen Meinungsaussagen 
geben die aktuelle Einschätzung des Makro Research der DekaBank zum 
Zeitpunkt der Erstellung wieder. Die Einschätzung kann sich jederzeit ohne 
Ankündigung ändern. 
 
 


