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4. Quarttal 2011: Das
D BIP übertrifft
ü
E
Erwartungen in De
eutschlan
nd und Fraankreich
Ettwas besserr als erwartet:
Deeutsches B
Bruttoinland
dsprodukt schrumpftt im
vieerten Quarttal um 0,2 %.
%
• Die deuttsche Wirtschaft hat zum
z
Jahreseende
2011 wie erwartet ein
nen kleinen Dämpfer eerhalten. Dieseer Dämpfer ist aber niccht ganz so groß
ausgefalleen wie erwaartet. Nachd
dem das Staatistische Bunndesamt zuvvor von ein
nem Viertellprozentpunkt gesprocheen hatte und
d die Dezem
mberproduktion und
u den Exxpordaten zurr Industriep
ten enttäuuscht hatten
n, waren wirr zuletzt vonn einem Rückkgang um 0,,3 % ausgegangen.
• Im Vorjahhresvergleicch ist die Wirtschaftsleisstung
im viertenn Quartal um
m 1,5 % geestiegen. Im Jahresdurchsschnitt 2011 ist die deuttsche Wirtscchaft
um 3,0 % – wie bereiits gemeldet – gewachseen.
• Die Wirrtschaftsleisttung lag lau
ut Statistiscchem
Bundesam
mt auch im zweiten
z
Jahrr nach der W
Wirtschaftskriise in allen Quartalen klar über dem
Niveau dees Vorjahress.
• Noch lieggen keine Angaben zur Entwickklung
der einzeelnen Komponenten vor.
v
Die D
Daten
hierzu weerden erst am
m 24.2.2012 veröffentliccht.
• Vorläufiggen Berech
hnungen dees Statistiscchen
Bundesam
mtes zufolgee kamen im
m Schlussquuartal

lediglich vo
on den Inve stitionen po
ositive Impuulse.
Vor allem die Bauinvvestitionen waren
w
deutllich
m dritten Q
Quartal 2011. Dagegen hath
höher als im
te der Außenhandel einnen negativven Beitrag und
u
auch die Konsumausg
K
gaben waren
n im Vorquuartalsvergleicch leicht rückkläufig.
Deu
utlich besse
er als erwarrtet:
Dass Bruttoinla
andsprodukkt in Frank
kreich ist ente
geg
gen den Erwartungenn im Schlusssquartal 2011
gew
wachsen.
• Das franzö
ösische BIP
P ist im vierten
v
Quaartal
überraschend um 0,2 % gegenüber dem VorV
quartal gesstiegen. Wirr hatten mitt einem Rüückgang um 0,,2 % gerechnnet.
• Sowohl Inv
vestitionen uund Konsum
m als auch AuA
ßenhandel trugen zum
m Wachstum bei.
• Gegenüberr dem Vorjaahr wuchs die französiscche
Wirtschaft um 1,4 %,, im Gesam
mtjahr 2011 um
1,7 %.
Fazzit:
Mal wieder ein
ne kleine poositive Übeerraschung aus
Deuutschland un
nd diesmal aauch aus Frrankreich, dem
d
zweeiten ökonom
mischen Schhwergewich
ht der Eurozone. Das
D tut Volk
kswirten unnd Märkten gut.
g

Gern
n stehen wir Ihnen für eiin Gespräch zur Verfüguung.
Die in dem Börsenbrief bzw. Vermögensanlaggenbrief enthaltenen Aussagen
A
basieren auff allgemein
zugän
nglichen Quellen Driitter. Wir halten diesse Quellen für zuverrlässig. Die Vollständdigkeit und
Richttigkeit der darin enthaaltenen Informationen können wir jedoch niicht gewährleisten. Bittte beachten
Sie das
d Datum dieses Schhreibens. Sämtliche An
nnahmen können sich
h durch abweichende tatsächliche
Entw
wicklungen daher als nnicht richtig erweisen. Sofern dieser Börsenb
brief und Vermögensaanlagenbrief
Ausfü
führungen zu steuerlichhen Aspekten einzelneer Vermögensanlagen enthält, möchten wir Sie darauf
hinw
weisen, dass die steuerlliche Behandlung von Ihren persönlichen Verhältnissen
V
abhängt uund künftig
Ändeerungen unterworfen ssein kann. Auch generrelle Ausführungen zu rechtlichen Aspekten können in
Ihrerr individuellen Situation unzutreffend sein.
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