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USA: Nochmals ein starkes Corona-Aufschwungsquartal! 

 
‡ Das Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2021 nach vorläufigen Angaben um 6,9 % (qoq, ann.) angestiegen. Insge-
samt nahm das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 5,7 % zu. Sowohl die Corona-bedingte Erholung als auch eine extrem 
expansive Fiskalpolitik waren die Haupttreiber im Gesamtjahr. 

‡ Speziell im vierten Quartal stammt der mit Abstand höchste Wachstumsbeitrag von den Lagerinvestitionen. Diese sind nun 
bedeutend zu hoch und ihre Normalisierung wird ein Belastungsfaktor in diesem Jahr sein.  

‡ Auch unabhängig von der zu erwartenden Lagernormalisierung wird sich die Wachstumsdynamik in diesem Jahr abschwä-
chen. Der Fiskalimpuls ist inzwischen negativ und die Corona-Erholung ist weit vorangeschritten. Die Geldpolitik ist zwar noch 
expansiv, aber das Ausmaß wird ebenfalls abnehmen.  

 

1. Das Bruttoinlandsprodukt hat im vierten Quartal 2021 nochmals Fahrt aufgenommen. Im Vergleich zum Vorquar-

tal und auf das Gesamtjahr hochgerechnet nahm das Bruttoinlandsprodukt um 6,9 % zu (Bloomberg-Umfrage: 5,5 %; Deka-

Bank: 5,3 %). Im Vergleich zu einem fiktiven Szenario ohne Corona-Schock lag das Bruttoinlandsprodukt zum Jah-

resende 2021 um 1,1 Prozentpunkte niedriger. Damit näherte sich die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr relativ deutlich 

dem Szenario einer V-Erholung an. Im Gesamtjahr nahm das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 % gegenüber dem Vorjahr zu. Dies 

war der stärkste Anstieg seit 1984. Zwei Gründe gab es für diese auch im internationalen Vergleich starke Erholung: Die Erho-

lung nach dem Corona-Schock inklusive einer deutlichen Zurücknahme von Restriktionen und eine extrem expan-

sive Fiskalpolitik. Diese Fiskalpolitik war nicht ohne Nebenwirkungen. Denn hierdurch stieg die Nachfrage der Konsumenten 

in manchen Bereichen auf ungewöhnlich hohe Niveaus mit der unmittelbaren Folge eines starken Preisanstiegs. Dieser zeigte 

sich dann auch beim Deflator des Bruttoinlandsprodukts, der 2021 um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr anstieg. Für eine höhere 

Veränderungsrate muss man bis in das Jahr 1982 zurückblicken.  

 2. Die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal mag auf den ersten Blick eine positive Überra-

schung sein – die Zusammensetzung des Wirtschaftswachstums könnte hingegen kaum schlechter sein. Zunächst 

zum privaten Konsum: Dieser stieg mit 3,3 % (qoq, ann.) etwas schwächer als von uns erwartet. Der monatliche Verlauf hierzu 

wird morgen Nachmittag veröffentlicht. Sofern die Vormonate nicht revidiert werden, müsste der Konsum im Dezember in rea-

ler Rechnung erheblich gegenüber dem Vormonat gesunken sein. Verantwortlich hierfür ist eine unzureichende Saisonbereini-

gung, denn mit Corona hat sich das Kaufverhalten über die Feiertage verändert. Dieses Phänomen ließ sich bereits beim Jahres-

wechsel 2020/21 beobachten. Ein Belastungsfaktor waren auch die Staatsausgaben. Sowohl auf Bundes- als auch auf Bundes-

staatenebene sanken hier die Ausgaben gegenüber dem Vorquartal.  
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3. Schwächer als von uns erwartet war die Entwicklung der Anlageinvestitionen. Insbesondere die Investitionen im 

Gewerbebau enttäuschten. Nur im Bereich Bergbau gab es einen Anstieg der Investitionen. Rechnet man diesen Bereich her-

aus, dann schrumpfen die Investitionen seit Krisenbeginn. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019 liegen die Gewerbebauinves-

titionen ohne Bergbau 24,3 % niedriger. Bedeutend besser haben sich die Ausrüstungsinvestitionen (bestehend aus 

„Equipment“ und „Intellectual Property Products“) in den vergangenen zwei Jahren entwickelt. Die Entwicklung im vierten 

Quartal des vergangenen Jahres entsprach nahezu unseren Erwartungen. Im Gegensatz zu den Gewerbebauinvestitionen ha-

ben sich die Wohnungsbauinvestitionen außerordentlich gut entwickelt – zumindest zu Beginn des Aufschwungs. Denn im 

vierten Quartal lag nun schon die dritte Schrumpfung in Folge vor. Immerhin, der Rückgang entspricht eher einer roten Null.  

Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Verwendungsseite 

 

Quellen: Bureau of Economic Analysis, DekaBank 

 4. Der mit großem Abstand wichtigste Wachstumsbeitrag kam von den Lagerinvestitionen. Hierzu wurden gestern 

Nachmittag vorläufige Dezemberwerte für den Einzelhandel sowie für den Großhandel veröffentlicht und bereits mit diesen 

Informationen deutete sich an, dass die Lagerinvestitionen wesentlich höher ausfallen würden als ursprünglich von uns erwar-

tet. Die gewichtigsten Teilbereiche sind hier das verarbeitende Gewerbe, der Großhandel und der Einzelhandel. Im verarbeiten-

den Gewerbe sanken die Lagerinvestitionen gegenüber dem Vorquartal allerdings weniger als noch im Quartal zuvor (was für 

einen positiven Wachstumsbeitrag sorgt). Die Lagerinvestitionen in den Bereichen Groß- und Einzelhandel hingegen stiegen auf 

Niveaus an, die etwa dreimal so hoch sind wie üblich. Die Vermutung liegt nahe, dass die Unternehmen zumindest auf 

dieser Wertschöpfungsebene mit den Lieferengpässen besser klarkommen als noch in den Quartalen zuvor. Eine 

alternative Interpretation wäre, dass die Lieferengpässe spürbar abgenommen haben. Insgesamt sind nun die Lagerin-

vestitionen insgesamt bedeutend zu hoch. Angesichts der vorherigen Entwicklungen – die Lagerinvestitionen sind in den drei 

Quartalen zuvor extrem gesunken – könnte sich nun eine Phase mit Quartalen sehr hoher Lagerinvestitionen anschließen. Aus 

Prognosesicht stellt sich aber nur die Frage nach dem „Wann“ einer Normalisierung und nicht nach dem „Ob“. Diese Norma-

lisierung wird die Wachstumsdynamik erheblich belasten. Würde beispielsweise diese Normalisierung bereits im ersten 

Quartal vollständig stattfinden, könnte sich das Bruttoinlandsprodukt kaum noch erhöhen.  

5. Die Verringerung der Lieferkettenproblematik lässt sich auch im Außenhandel erkennen. Sowohl die Ex- als auch 

die Importe sind im vierten Quartal ungewöhnlich kräftig angestiegen. Denkbar ist, dass eine Verringerung der Lagerinvestitio-

nen in den kommenden Quartalen zumindest ein Stückweit durch eine schwächere Importdynamik ausgeglichen wird.   

 6. Die große Lager-Hypothek ist ein Belastungsfaktor für die Entwicklung in diesem Jahr. Hinzu kommen weitere 

Faktoren. Bereits im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres drehte der Fiskalimpuls ins Negative. Denn die Hilfszahlungen 

waren einmalig bzw. endlich und deren Auslaufen belastet spätestens seit Mai vergangenen Jahres die Konsumentwicklung 

der privaten Haushalte. Insbesondere im Bereich der Gebrauchsgüter sind die Konsumniveaus immer noch zu hoch und dürften 

Wachstumsbeiträge

2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

Bruttoinlandsprodukt 6,7 2,3 6,9

Privater Konsum 12,0 2,0 3,3 7,9 1,4 2,3

Staatsausgaben -2,0 0,9 -2,9 -0,4 0,2 -0,5 

Anlageinvestitionen 3,3 -0,9 1,3 0,6 -0,2 0,3

Ausrüstungsinvestitionen 12,3 2,8 5,3 1,3 0,3 0,6

Gewerbebauinvestitionen -3,0 -4,1 -11,4 -0,1 -0,1 -0,3 

Wohnungsbauinvestitionen -11,7 -7,7 -0,8 -0,6 -0,4 -0,0 

Exporte 7,6 -5,3 24,5 0,8 -0,6 2,4

Importe 7,1 4,7 17,7 -1,0 -0,7 -2,4 

Lagerinvestitionen x x x -1,3 2,2 4,9

ggü. Vorquartal in Prozentpunkten 

Veränderung gegenüber Vorquartal

saisonber. und auf Jahresrate in %
2021 2021
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daher die Entwicklung auch in diesem Jahr nachgeben. Die Corona-bedingte Erholung ist zwar noch nicht vollständig (bei-

spielsweise erkennbar am zu niedrigen Konsumniveau im Bereich der Dienstleistungen), aber die diesbezüglichen Wachs-

tumsimpulse werden im Laufe des Jahres abnehmen. In Summe beider Effekte ist der Wachstumsausblick zwar gedämpft – die 

US-Wirtschaft wächst offenkundig nicht dauerhaft mit Raten oberhalb von knapp 6 % – aber insbesondere aus Kapitalmarkt-

sicht durchaus mit „konstruktiv“ zu bezeichnen. Vollkommen entspannt ist der Ausblick aber nicht. In den vergangenen Mona-

ten zeichnete sich immer weiter ab, dass die geldpolitische Straffung in diesem Jahr ausgeprägter sein wird als ursprünglich 

erwartet. Bislang gehen wir nicht davon aus, dass die Fed so massiv die Leitzinsen einen Bereich anheben wird, der die wirt-

schaftliche Entwicklung zum Erliegen bringt. Dies schließt aber leichte Bremspuren insbesondere in der zweiten Jahres-

hälfte nicht vollkommen aus. Problematischer könnte in diesem Zusammenhang eher der Ausblick für das kom-

mende Jahr werden. 
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