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> Der Warenaustausch zwischen Großbritannien und der EU
ist zurückgegangen. Durch den Brexit-Vertrag gibt es zwar
keine Zölle, aber umfangreiche Nachweisforderungen und
Produktpflichten bei Importen. Für Branchen wie den
Lebensmittelbereich ist dies besonders bedeutend.
> Die britische Regierung möchte deshalb das NordirlandProtokoll neu verhandeln. Denn das bisherige Regelwerk
führt offenbar zu gestörten Lieferketten. Mancherorts
blieben die Regale in Supermärkten zeitweise leer. Die EU
lehnt neuerliche Verhandlungen ab. Sie möchte lediglich
"Anpassungen" zulassen.
> Nordirland und Schottland sind daher mit dem BrexitVertrag unzufrieden. Unabhängigkeitsbestrebungen
gewinnen, besonders in Schottland, immer wieder an
Aufwind.
> Insgesamt befindet sich die britische Wirtschaft dennoch
auf einem guten Weg. Praktisch alle
gesundheitspolitischen Maßnahmen sind aufgehoben.

6 Monate
> Nach Informationen der nationalen Statistikbehörde
haben bereits 90 Prozent der Bevölkerung Antikörper. Im
heurigen Jahr könnte das Wirtschaftswachstum rund 6,5
Prozent erreichen. Allerdings ist zu ergänzen, dass das
BIP 2020 um fast zehn Prozent geschrumpft ist. Dies war
laut der Bank of England der stärkste Einbruch seit 1709.
> Die Notenbank ist sich deshalb unsicher, wie sie die
zukünftige Geldpolitik gestalten soll. Dies führt,
gemeinsam mit den Folgen des Brexits und den
konjunkturellen Unsicherheiten, zu einem volatilen PfundKurs. Derzeit will die Bank of England an ihrer expansiven
Ausrichtung und dem Leitzins von 0,1 Prozent festhalten.
> Anleger sollten aber nicht nur die Geld-, sondern auch
die Finanzpolitik im Auge behalten. Denn Großbritannien
hat mit minus vier Prozent nicht nur eine negative
Leistungsbilanz, sondern wird im heurigen Jahr auch ein
hohes Staatsdefizit von voraussichtlich 8,5 Prozent vom
BIP ausweisen.
> Als Ergebnis unserer Analyse kommen wir zum Schluss,
dass das Pfund im Prognosezeitraum weiterhin um den
durchschnittlichen Kurs der vergangenen drei Monate
von EURGBP 0,8550 notieren dürfte.
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