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Kurs auf Jamaika

Das Weiterregieren dürfte sich für Merkel schwieriger

gestalten als die Wiederwahl selbst. Für Anleger ändert

sich wenig.

Anfang des Jahres haben wir davor gewarnt, einzelnen nationalen
Wahlen zu viel Bedeutung im internationalen Kontext beizumessen.
Die Bundestagswahl bestätigt diese Ansicht. Denn man kann das
Votum der Wähler aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven
sehen.

Aus deutscher Sicht wirkt die Wahl zunächst wie eine tektonische
Verschiebung. Merkel's CDU hat eine herbe Niederlage einstecken
müssen; der Schwesterpartei CSU erging es sogar noch schlechter.
Zusammen kommen die Unionsparteien nur noch auf 33 Prozent
auf Bundesebene. Der bisherige Koalitionspartner SPD erreicht
nicht einmal 21 Prozent. So schlecht schnitt sie zuletzt in der
Endphase der Weimarer Republik 1932 ab. Mit fast 13 Prozent zieht
die AfD überraschend stark in den Bundestag ein. Damit ist erstmals
in der Nachkriegsgeschichte eine nationalpopulistische Partei im
Bundestag vertreten, was den besorgten Ton vieler Kommentatoren
erklären dürfte.

Aus europäischer Perspektive könnte man das Ergebnis jedoch
beinah als beruhigend werten. Der kombinierte Stimmenanteil
der radikalen Parteien, Linke und AfD, beträgt nur etwas
mehr als 20 Prozent. Dies ist deutlich weniger, als allein
die rechtspopulistischen Parteien in Nachbarländern wie etwa
Österreich, Schweiz oder Frankreich erzielen.

Nach jetzigem Stand scheint eine Kanzlerschaft Merkels in einer
Koalition der Unionsparteien mit der FDP und den Grünen als
das wahrscheinlichste Szenario. Die Liberalen waren die zweiten
großen Gewinner am Sonntag, sie verdoppelten ihr Ergebnis
auf fast elf Prozent. Die Koalitionsverhandlungen dürften sich
hinziehen, und ihr Erfolg ist nicht garantiert. In Schleswig-Holstein
ist eine solche Jamaika-Koalition auf Landesebene bereits seit Juni
dieses Jahres im Amt. Auf Bundesebene steht der Beweis noch aus,
wie effizient solch eine Koalition regieren kann.

Dass eine Jamaika-Koalition als wahrscheinlichste Option gilt,
hängt auch mit dem Verhalten der SPD zusammen. Kaum waren die
ersten Prognosen veröffentlicht, erklärte der Parteivorsitzende und
Spitzenkandidat der SPD, Martin Schulz, dass seine Partei für keine
weitere Regierungsbeteiligung zur Verfügung stehe. Sollten die
Sondierungsgespräche für Jamaika scheitern, bleibt abzuwarten,
ob die SPD-Parteispitze sich an diese Vorgabe wird halten können.

In den kommenden Tagen wird das Zustandekommen des
Wahlergebnisses eingehend diskutiert werden, insbesondere die
Stärke der AfD. Ihre Führungsspitze hat sich während des
Wahlkampfs erneut so viele Provokationen erlaubt, dass sich
selbst die Bundesvorsitzende Frauke Petry von Teilen ihrer Partei

https://deutscheam.com/de/cio-view


25.9.2017

Bei diesen Informationen
handelt es sich um Werbung.
Zukunftsgerichtete Erklärungen
und Prognosen beinhalten
wesentliche Elemente subjektiver
Beurteilungen und Analysen
sowie deren Veränderungen
und/oder die Berücksichtigung
verschiedener, zusätzlicher
Faktoren, die eine materielle
Auswirkung auf die genannten
Ergebnisse haben und sich als
falsch herausstellen könnten.
Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein
verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
Deutsche Asset Management
Investment GmbH; Stand:
25.09.2017

Alle Artikel finden Sie unter https://deutscheam.com/de/cio-view 2

distanzierte. Dies führte am Montagmorgen sogar soweit, dass
sie verkündete, der Bundestagsfraktion der AfD nicht angehören
zu wollen. Schenkt man den Wahltagsbefragungen Glauben,
so spiegelt das starke Abschneiden der AfD vor allem die
Unzufriedenheit mit dem restlichen politischen System wider. Zu
den wichtigsten Treibern zählten die Themen innere Sicherheit,
Flüchtlinge und Terrorismus, mit welchen die AfD einen aggressiven
Wahlkampf führte. Die europäische Integration spielte dagegen
eine untergeordnete Rolle, sowohl im Wahlkampf als auch in den
Wahltagsbefragungen. Dies steht in scharfem Kontrast zu den
Bundestagswahlen von 2013, als die AfD in erster Linie als Euro-
Gegnerin antrat – und knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte.

Insgesamt halten wir radikale Kurswechsel weiter für
unwahrscheinlich. Dieser Wahlausgang könnte es allerdings
erschweren, den Weg hin zu einer Fiskalintegration im Euroraum
so schnell zu gehen, wie es manch ein Markteilnehmer wohl
erhofft haben dürfte. Dies könnte dem US-Dollar neuen Aufwind
gegenüber dem Euro geben. Spekulationen über wachsende
Unsicherheit könnten auch die Bundesanleihen etwas unterstützen.
Für Aktien sollte dieses Wahlergebnis weitestgehend neutral sein.

Langfristig fällt Zweierlei auf. Einerseits wird sich Deutschlands
beruhigend langweiliger Wahlkampf wohl auch in der künftigen
Regierungspolitik widerspiegeln, der sich eher in Kontinuität als in
radikalen Kurswechseln ausdrücken dürfte. Andererseits zeigen die
starken Ergebnisse von den Linken und der AfD in Ostdeutschland,
wie nachhaltig die regionalen Unterschiede im Wahlverhalten auch
ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung geblieben sind.
Dieses Land über die kommende Legislaturperiode zu regieren,
wird alles andere als langweilig werden.
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Risikohinweise

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.

Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.

Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.

Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.

Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.

Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.

Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.

Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.

Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.

Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grund-
und Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.

Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.

Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.

Wichtige Hinweise – Deutschland

Deutsche Asset Management ist der Markenname für den
Geschäftsbereich Asset Management der Deutsche Bank AG
und deren Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen
rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen
der Deutschen Asset Management anbieten, werden in den
entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Deutsche Asset Management, durch die Deutsche Bank AG,
ihre Konzerngesellschaften und leitenden Angestellten sowie
Mitarbeiter (zusammen die „Deutsche Bank“), hat dieses Dokument
in gutem Glauben veröffentlicht.

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen,
welche auf der Grundlage von Analysen der Deutsche Asset
Management Investment GmbH getroffen wurden.

Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie
sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des
Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich
die aktuelle Einschätzung der Deutsche Asset Management
Investment GmbH wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne
vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie
insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- oder langfristige
Handlungsentscheidung geeignet.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Wertentwicklungen. Es wird keine Garantie dafür übernommen,
dass Prognosen und Ziele tatsächlich eintreffen. Prognosen
basieren auf Aufnahmen, Schätzungen, Ansichten und
hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht korrekt
herausstellen können.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Deutsche Asset Management Investment GmbH vervielfältigt, an
Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses Dokument
und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen
Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies
nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.
Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan sowie
seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger sind
untersagt.

Die Deutsche Asset Management Investment GmbH vertritt
keine bestimmte politische Ansicht. Die Analysen sollen lediglich
mögliche Auswirkungen auf Finanzmärkte und makroökonomische
Zusammenhänge zu erläutern helfen.

© 2017 Deutsche Asset Management Investment GmbH. Alle
Rechte vorbehalten.

Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.
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