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CIO Flash

Westminster in Aufruhr

Die politische Unsicherheit dürfte anhalten, nicht nur

beim Brexit

Zugegeben, manchmal ist es besser zu schweigen. Wer glaubt,
er müsse sich äußern, nur weil gerade alle über ein Thema
schreiben, wirkt im Zweifelsfall unbedarft. Angesichts der Flut
von Kommentaren, wie mit den jüngsten Wendungen des Brexit-
Dramas umzugehen sei, möchten wir aber doch ein paar Dinge
zu dem Thema klarstellen. Trotz aller jüngsten Turbulenzen lassen
sich nach unserer Einschätzung bereits drei Schlussfolgerungen
ziehen, die für die britischen Finanzmärkte jedoch nicht besonders
verheißungsvoll sind.

1. Die britische Politik ist in Aufruhr. Es wird eine Weile dauern,

bis sich der Staub gelegt hat.

Es ist immer wahrscheinlicher, dass Premierministerin Theresa
Mays Führung innerhalb ihrer konservativen Partei in Frage
gestellt wird. Ihre Minderheitsregierung wurde durch eine Reihe
von Rücktritten vielleicht sogar fatal geschwächt. Dazu gehört
auch Dominic Raab, nach nur vier Monaten nun bereits Mays
zweiter Brexit-Sekretär, der aufgibt. Der von der May-Regierung
mit Brüssel ausgehandelte Vertragsentwurf war, um es vorsichtig
auszudrücken, aus britischer Sicht unglücklich präsentiert worden.
Und während es umstritten ist, ob ein anderer Premierminister
ein für Großbritannien günstigeres Abkommen hätte aushandeln
können, hat Frau May zu wenig getan, um ihre Partei und das
Land auf einige unangenehme Fakten vorzubereiten. Das beginnt
mit der heiklen Frage, wie Grenzkontrollen zwischen Nordirland
und der Republik Irland im Falle eines "no deals" (also ohne
Handelsabkommen) vermieden werden könnten. Das Thema wurde
nur mithilfe einiger Behelfskonstruktionen gelöst. Die Gegner von
May, darunter der ehemalige Außenminister Boris Johnson, nutzten
diese offene Flanke umgehend aus und warnen nun davor, das
Vereinigte Königreich könne möglicherweise zum "Vasallenstaat"
Europas mutieren.1 Auch das Fehlen substanzieller Details über
die künftigen Handelsregeln, die sich nach der Übergangszeit
ergeben könnten, half nicht weiter. Es scheint gewiss, dass das
Vereinigte Königreich, wenn das Unterhaus so etwas wie den
jetzt vorgeschlagenen Entwurf ratifizieren würde, viel von seiner
verbleibenden Verhandlungsmacht verlieren würde, die es bei
künftigen Handelsgesprächen hätte haben können.

2. Wer glaubt, jetzt konkrete Prognosen abgeben zu können,

täuscht sich selbst - und seine Leser.

Zur Unterstützung dieser These zitieren wir den Veteranen der
konservativen Partei (Tories), Ken Clarke, der am Donnerstag sagte:
"Niemand weiß wirklich, was nun passieren wird. Die eigentliche

1
https://www.standard.co.uk/news/politics/brexit-latest-boris-johnson-warns-draft-deal-will-turn-uk-into-vassal-state-as-he-calls-on-ministers-

a3989436.html
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Abstimmung über diesen Entwurf wird erst in einigen Wochen
erfolgen, und es sind noch einige finale Verhandlungen zu führen.
Aber im Moment besteht nicht die geringste Chance auf eine
parlamentarische Mehrheit." Auf die Nachfrage hin, ob der Deal
aufgeweicht werden könnte, fügte Clarke hinzu: "Wie alle anderen
von der Premierministerin abwärts, denke ich, ich weiß es nicht.
Niemand weiß genau, was als nächstes passiert."2

Wobei wir nur hinzufügen würden, dass es angesichts der
bisherigen Negativresonanz nicht verwundern würde, wenn es
Mays Entwurf nicht einmal zur Parlamentsabstimmung schafft.

3. Die politische Unsicherheit dürfte anhalten, und zwar nicht

nur bei den Brexit-Verhandlungen.

Eine wohlwollende Sichtweise auf die Geschehnisse der
letzten Woche ist, dass Westminster tatsächlich näher daran
herangekommen ist, das zu liefern, was die Wähler vielleicht
gewollt haben. Generell war es immer nur eine – wenn auch
respektable – Minderheit gewesen, die sich dafür ausgesprochen
hatte, die Beziehungen zur Europäischen Union (EU) zügig, also
ohne Abkommen, zu beenden. Die Umfragen vor und nach dem
Referendum 2016 waren in dieser Hinsicht ziemlich eindeutig. Eine
größere Gruppe, rund die Hälfte der Wähler, hat sich weitgehend
für den Status quo ausgesprochen, vielleicht mit leicht geänderten
Bedingung, insbesondere zur Reisefreiheit. Eine weitere, kleinere
Gruppe, dürften unter der Prämisse für den Brexit gestimmt
haben, dass man auf diesem Wege der EU mehr Zugeständnisse
abringen könne. Es überrascht nicht, dass solche widerwilligen
Brexiteers nicht besonders zufrieden mit den Ergebnissen sind,
die May geliefert hat. Wir würden zwar davor warnen, allzu viel
in eine einzelne Umfrage hineinzulesen (insbesondere angesichts
der mangelnden Zuverlässigkeit britischer Umfragen in der
Vergangenheit). Doch sieht es so aus, als würden sich nur 14
Prozent für einen Brexit zu den von der Regierung ausgehandelten
Bedingungen entscheiden, und nur 32 Prozent würden es
vorziehen, die EU ohne ein Abkommen zu verlassen. Über die Hälfte
– 54 Prozent – würde es vorziehen, in der EU zu bleiben.3 Dies
stimmt im Großen und Ganzen mit dem überein, was man erwartet
haben könnte.

Das Problem ist, dass das parlamentarische System nur eine
ungenaue Methode ist, um die Präferenzen der Wähler zu bündeln.4

Angesichts regelorientierter, unnachgiebiger und zunehmend
ungeduldiger europäischer Partner wird durch die Kombination aus
waghalsiger Politik und politischem Chaos weiterhin riskiert, ein
Ergebnis zu liefern, das nur relativ wenige Wähler zufriedenstellen
würde. Und selbst wenn dies vermieden werden könnte, gäbe
es für Anleger bedenkliche längerfristige Auswirkungen. Unter
Theresa May scheinen die Tories erneut ihren Ruf verloren zu
haben, eine kompetente Wirtschaftspartei zu sein. Über den
Brexit hinaus könnten sich die Wahlfolgen als ebenso bedeutsam
und nachhaltig erweisen wie die des Schwarzen Mittwochs von
1992, als die Märkte die konservative Regierung zwangen, das

2
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m00014kd

3
https://news.sky.com/story/majority-of-brits-now-against-brexit-and-back-second-eu-referendum-sky-data-poll-11555078

4
Referenden, besonders zu komplizierten, technischen und ungewissen Problemstellungen, sind tendenziell noch weniger dazu geeignet, weil sie

den Eindruck klarer und unveränderlicher Wählerpräferenzen vermitteln.
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Pfund aus dem Europäischen Währungssystem zu nehmen. Der
Unterschied besteht darin, dass die oppositionelle Labour-Partei
diesmal mit einer Reihe politischer Programmpunkte aufwartet,
welche die britischen Unternehmen und Finanzmärkte wohl zutiefst
beunruhigen würden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus Sicht der
Märkte extreme Ergebnisse wahrscheinlicher geworden sind. Dazu
gehören sowohl Ergebnisse, die sich als sehr nachteilig für
die britischen Finanzmärkte und Wirtschaftsaussichten erweisen
würden (d.h. ein chaotischer, harter Brexit), als auch günstigere
als wir bisher erwartet hatten. So sieht es beispielsweise nicht
mehr so unwahrscheinlich aus, dass das Vereinigte Königreich
eine Verlängerung der EU-Mitgliedschaft beantragen könnte,
möglicherweise gefolgt von einem zweiten Referendum.5 Wir
haben unseren Kunden früher schon zur Vorsicht geraten, solange
die politische Unsicherheit durch den Brexit besteht. Angesichts der
jüngsten Ereignisse können wir diese Empfehlung nur wiederholen.

5
Solch ein Ergebnis könnte dadurch begünstigt werden, dass sich auf dem gesamten Europäischen Kontinent die politische Sicht auf Migration

geändert hat.
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Glossar

Brexit

Kunstwort bestehend aus "Britain" und "Exit" zur Beschreibung des
Ausscheidens Großbritanniens aus der EU

Europäische Union (EU)

Politischer und wirtschaftlicher Staatenverbund mit aktuell 28
Mitgliedsstaaten
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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

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine
Werbemitteilung.

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH &
Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben.
Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden
Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in
den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine
Anlageberatung dar.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung
von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige
Ankündigung ändern kann.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen,
Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder
Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt
herausstellen können.

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich
realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen
nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung
der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und
Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des
Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die
Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts
in jedweder Form ist nicht gestattet.

DWS Investment GmbH 2018.
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Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.
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