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In a nutshell

• Zusammengerechnet
haben die Fünf-Sterne-
Bewegung und Lega
um etwa neun Prozent
besser abgeschnitten, als
Wahlprognosen erwartet
hatten

• Die Gewinne der
populistischen Parteien
erfolgten vor allem auf
Kosten der Mitte-Rechts-
und Mitte-Links-Parteien

• Welche Regierung aus
diesem Wahlergebnis
hervorgeht, falls überhaupt
eine, ist noch völlig offen.
Italiens politische Risiken
haben mit der Wahl nicht
nachgelassen

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.
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05.03.2018
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CIO Flash

Eine italienische Überraschung

Mit der Wahl sind Italiens politische Risiken nicht kleiner

geworden

Manchmal sind Finanzmärkte doch effizienter, als manche ihnen
zubilligen wollen. Italiens Wähler haben es einmal mehr geschafft,
für einige Überraschungen zu sorgen. Die systemkritische Fünf-
Sterne-Bewegung ist wie erwartet stärkste Partei geworden, doch
mit rund 32 Prozent der Stimmen (und wahrscheinlich einem
ähnlichen Anteil an Parlamentssitzen) wird ihr Ergebnis wohl
deutlich besser ausgefallen sein als erwartet. Ähnliches gilt für
die Lega (vormals Lega Nord). Mit 18 Prozent der Stimmen dürfte
sie als stärkste Partei innerhalb von Silvio Berlusconis rechtem
Wahlbündnis hervorgehen. Die Zugewinne der populistischen
Parteien gingen auf Kosten fast aller anderen Parteien, darunter
auch Berlusconis Forza Italia (14 Prozent) und Matteo Renzis
Demokratische Partei (19 Prozent), welche politisch Mitte-Links
positioniert ist. Was für eine Regierung sich aus diesem Ergebnis
heraus bilden kann, bleibt bis zur vollständigen Auszählung
aller Stimmen und der Bekanntmachung der Sitzverteilung völlig
offen. Auch, ob es überhaupt zu einer Regierungsbildung kommt.
Wir rechnen erst im Laufe des Nachmittags mit belastbaren
Ergebnissen.

Zusammengerechnet haben Fünf-Sterne und Lega um rund neun
Prozent besser abgeschnitten, als es der Schnitt der Wahlumfragen
prognostiziert hatte. In beinah jedem anderen Land wäre das
höchst ungewöhnlich, in Italien jedoch entsprach das gerade
einmal den Umfrageunschärfen, wie wir sie aus der Vergangenheit
gewohnt sind, und wie wir sie in "Italien: Irrungen und Wirrungen"
beschrieben haben.

Insgesamt erscheint die bisherige Ruhe an den Märkten sowohl
beruhigend als auch etwas beunruhigend. Noch im Laufe des
Vormittags konnte der Euro seine anfängliche Schwäche gegenüber
dem Dollar wieder ausbügeln. Das war vielleicht den als positiv
wahrgenommenen Nachrichten aus Deutschland geschuldet. Hier
ebnete das überraschend eindeutige Votum der SPD-Mitglieder
den Weg zu einer Verlängerung der Großen Koalition unter Angela
Merkel.

Bei den Aktienmärkten legte Asien mit leichten Verlusten vor, doch
die dürften eher auf die protektionistischen Töne aus Washington
zurückzuführen sein. Europas Aktienmärkte zeigten sich insgesamt
recht unbeeindruckt und tendierten leicht positiv. Italiens Börse
lag zeitweise einen Prozent hinten, nachdem sie allerdings seit
Jahresanfang besser als die globalen Märkte gelaufen war. Die
Binnenwirtschaft Italiens sehen wir weiter robust und rechnen mit
einem Gewinnwachstum der Unternehmen, das im laufenden Jahr
rund doppelt so hoch wie im restlichen Europa ausfallen sollte.
Doch die politischen Risiken sind nach dieser Wahl eher gestiegen
als gesunken.
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Die Anleihemärkte tendierten insgesamt ebenfalls überraschend
unüberrascht, der Renditeabstand italienischer zu deutschen
Staatsanleihen weitete sich nur leicht. Bei italienischen
Unternehmensanleihen erwarten wir, dass sie Teile der Gewinne,
die sie vor der Wahl verzeichnen konnten, wieder abgegeben
müssen. Im Zuge der weiteren Stimmenauszählung könnten die
Kurse volatil bleiben, doch mit größeren Verwerfungen rechnen wir
kurzfristig nicht mehr.

Schließlich ist Italien nicht völlig unerwartet über Nacht unregierbar
geworden – die Wahl hat bestehende Trends nur bestätigt. Auch
war es nie sonderlich wahrscheinlich, dass eine wie auch immer
geartete neue Regierung jene Reformen durchsetzen würde, die
Italien so dringend benötigt.

Das schließt jedoch nicht aus, dass die Risiken nach dieser Wahl
sowohl kurz, wie auch langfristig zugenommen haben. Ein Großteil
des Personals der Fünf-Sterne und der Lega sind relativ unerfahren
im politischen Tagesgeschäft. Das könnte dazu beitragen, dass
sie sich im Umgang mit den Medien in den kommenden Wochen
Schnitzer leisten. Das Wahlergebnis bestärkt auch längerfristige
Sorgen. Wie bereits beim Verfassungsreferendum von 2016 haben
europafreundliche und gemäßigte Parteien herbe Niederlagen
einstecken müssen. Das wird es nicht einfacher machen, auf
europäischer Ebene Konsens bei Themen zu finden, die für die
Gemeinschaftswährung und die Europäische Union als solches
essenziell sind.
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Glossar

Fünf-Sterne-Bewegung

Populistische Partei in Italien. Vom Kabarettisten Beppe Grillo 2009
mitgegründet und heute noch geleitet. Gilt als EU-, globalisierungs-
und elitenkritisch.

Lega

Die Lega (ehemals "Lega Nord") ist eine rechtspopulistische Partei
in Italien. Sie wurde im Jahre 1991 durch den Zusammenschluss
mehrerer Parteien geründet. Gilt als EU- und globalisierungskritisch.

Verfassungsreferendum in Italien

Am 4. Dezember 2016 lehnten Italiens Wähler weitreichende
Änderungen ihrer Verfassung überraschend deutlich ab. Das Ziel
der Änderungsvorschläge vom damaligen Premierminister Matteo
Renzi war es gewesen, Italien regierbarer zu machen.
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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

https://go.dws.com/cio-view-artikel


5.3.2018

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:
05.03.2018

CRC 055595 (03/2018)

Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel 6

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.

Herausgeber: Deutsche Asset Management Investment GmbH,
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland

https://go.dws.com/cio-view-artikel

