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Modern Monetary Theory (MMT)1 ist in aller Munde. 
Sie löst so manche hitzige Debatte aus. Aber was ist 
MMT eigentlich? Ihre Verfechter sehen in ihr ein revo-
lutionäres Paradigma, das die konventionelle ökono-
mische Denkweise und somit auch die mit ihr verbun-
denen unnötigen Fesseln öffentlicher Haushalte 
sprengt. Andere sind weniger überzeugt.2 Ihnen er-
scheint die MMT als unfertige Doktrin, bestehend aus 
konzeptionslosen Grundsätzen, von denen viele 
schwammig definiert und schlecht begründet sind. 
Ihre fundierten Konzepte sind konventionell: Ja, natür-
lich können über Schulden finanzierte Staatsausga-
ben und Steuersenkungen die Konjunktur ankurbeln, 
wenn die private Nachfrage flau ist – aber das ist kei-
ne schrecklich "moderne" Idee. Wenn die MMT nun 
behauptet, in unbekanntes Fahrwasser vorzudringen, 
beginnt sie mit Wasser vollzulaufen, unterscheidet 
nicht zwischen Geld- und Fiskalpolitik und ihren 
Wechselwirkungen, vergisst die Endlichkeit von Res-
sourcen, übersieht das Spannungsfeld zwischen pri-
vaten und öffentlichen Mitteln, bricht mit jeglicher Ver-
nunft und missachtet mit ihren Versprechungen fiska-
lischer Geschenke – Manna vom Himmel –  eine der 
elementarsten ökonomischen Regeln. 

Aber die Unzulänglichkeiten der MMT sollten den pe-

dantischen Schuldenwächtern, die unaufhörlich vor 
dem fiskalischen Verderben warnen, nicht als Recht-
fertigung dienen. Ihr Wehklagen erscheint übertrie-
ben, besonders in einem Land wie den Vereinigten 
Staaten, wo die Regierung einen bequemen Spiel-
raum zur Schuldenaufnahme hat – nicht unbegrenzt, 
nicht ohne Kompromisse und Kosten, aber durchaus 
ansehnlich. Dieser fiskalische Spielraum ist beson-
ders wichtig, wenn der private Sektor auf den Fersen 
ist und die Geldpolitik Zwängen unterliegt, wie in den 
Monaten nach der Großen Rezession. Aber sogar 
jetzt ist von prominenter Seite zu hören, dass eine 
etwas höhere Verschuldung zur Finanzierung geziel-
ter staatlicher Investitionen (trotz der Kosten und Ziel-
konflikte) positiv sein könnte, weil die private Kredit-
nachfrage nach wie vor relativ gedämpft ist, die globa-
len Ersparnisse reichlich und die Zinsen niedrig sind. 
Andere halten dagegen, dass eine derartige Fiskalpo-
litik zum jetzigen Zeitpunkt unklug wäre, da sie die 
Inflation ankurbeln, Ressourcen, die besser privat 
eingesetzt würden, umleiten, einen bereits schwieri-
gen längerfristigen Schuldenpfad noch beschwerli-
cher machen und den fiskalischen Spielraum be-
schneiden könnte, der zur Abwehr und Bekämpfung 
der nächsten Rezession erforderlich sei. Diese Debat-
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te hat gute Gründe und bewegt sich eindeutig inner-
halb der Grenzen eines glaubwürdigen ökonomischen 
Diskurses – anders als ein Großteil der nebulösen, 
engstirnigen Prinzipien der MMT. 

SPIELEN STAATSDEFIZITE EINE ROLLE? 

Die kurze Antwort der MMT lautet: kaum. Für ein 
Land, das Schuldverschreibungen nur in seiner eige-
nen Währung ausstellt und seine eigene Geldpolitik 
steuert, wird ein Staatsdefizit nach den Grundsätzen 
der MMT nur dann problematisch, wenn die Konjunk-
tur gleichzeitig ihre Ressourcen vollständig aus-
schöpft. Nur in diesem Fall sollten Defizite verringert 
werden, damit die Inflation nicht angeheizt wird. Auf 
alle Fälle sollte die Regierung das Schuldenniveau so 
hoch halten, dass Vollbeschäftigung erreicht wird. 
Einzig und allein dieses Ziel sollte nach der MMT im 
Fokus der Fiskalpolitik stehen. Da Vollbeschäftigung 
bisher kaum erreicht wurde, zumindest nach Ein-
schätzung der MMT, impliziert ihre Doktrin, dass die 
Staatsverschuldung bislang zu niedrig war, um das 
wirtschaftliche Potenzial auszuschöpfen. Auch jetzt 
behaupten viele Anhänger der MMT, dass es in der 
US-Wirtschaft ungenutzte Ressourcen gebe, die pro-
duktiv genutzt werden könnten, würde die Regierung 
nur eine etwas lockerere Fiskalpolitik verfolgen. 

Es spricht nichts dagegen, über die Grenzen der Res-
sourcen einer Wirtschaft zu diskutieren. Keiner weiß 
genau, wo diese liegen. Natürlich lässt sich argumen-
tieren, dass diese Grenzen mit Hilfe fiskalpolitischer 
Maßnahmen ausgelotet werden können, um heraus-
zufinden, welche zusätzlichen produktiven Ressour-
cen abrufbar und dauerhaft nutzbar gemacht werden 
könnten. Die Risiken dieser Strategie müssen den 
möglichen Vorteilen gegenübergestellt werden, die 
der Wirtschaft durch das Erkennen und Nutzen eines 
größeren Potenzials entstehen. Eine durchaus be-
rechtigte Debatte. 

GELDPOLITIK KOMMT ZU KURZ 

Wo die MMT allerdings ins Schwimmen gerät, ist ihr 
(falscher) Umgang mit der Geldpolitik. Es stimmt, 
dass bei einer privaten Nachfrageschwäche mit Hilfe 
der Defizitfinanzierung Vollbeschäftigung wieder her-
gestellt werden kann, aber dieses Ziel lässt sich auch 
mit monetären Anreizen erreichen. Die zwischen Bei-
den bestehende Wechselwirkung blendet die MMT 
unbekümmert aus. Einfach ausgedrückt: Je stärker 
die Geldpolitik gelockert wird, desto weniger hoch fällt 
das Fiskaldefizit aus, das für den Aufschwung erfor-

derlich ist. Natürlich kann es Zeiten geben, in denen 
die Geldpolitik geringere, ja bisweilen fast keine Wir-
kung erzeugt, nämlich dann, wenn sich die Konjunktur 
in einer klassischen Liquiditätsfalle befindet, mit Zin-
sen an der Nulllinie. Dann muss die Fiskalpolitik in die 
Bresche springen. Aber diese extremen Bedingungen 
sind weit von der Norm der MMT entfernt. In der Ver-
gangenheit hat die Geldpolitik beinahe immer Wir-
kung gezeigt – sogar in der Zeit nach der Finanzkrise 
und der Großen Rezession konnte die US Federal 
Reserve (Fed) den Aufschwung unterstützen. Fiskali-
sche Anreize sind selten oder nie die einzige Option. 
Es gibt immer die Wahl zwischen monetären und fis-
kalischen Maßnahmen (oder einer Kombination aus 
beiden). Und eine Wechselwirkung, die die MMT ein-
fach ignoriert. Die Bedingungen dieser Wechselwir-
kung hängen teilweise von den Nachteilen fiskalischer 
Defizite ab – sie verdrängen vor allem private Investi-
tionen, treiben die Zinsen nach oben und machen 
dadurch einen Teil der gestiegenen Nachfrage wieder 
zunichte. Je mehr private Investitionen verdrängt wer-
den, desto geringer ist die Wirkung fiskalischer Anrei-
ze und desto mehr muss die Geldpolitik tun, um die 
Nachfrage wieder anzukurbeln. Diese Verdrängung 
kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein und 
hängt davon ab, wie stark die Neigung zum Sparen 
und Investieren ist, wie hoch die Zinselastizität3 ist 
und so weiter. Gerade jetzt gibt es wohl kaum einen 
bindenden Höchstwert (obwohl hier so mancher wi-
dersprechen könnte). Aber diesen Verdrängungswett-
bewerb kategorisch zu leugnen, ihn als allenfalls ne-
bensächliche Überlegung abzutun oder gänzlich zu 
übergehen, ohne die von ihm erzeugte Wechselwir-
kung zwischen fiskal- und geldpolitischen Maßnah-
men anzuerkennen, würde bedeuten, bewährte öko-
nomische Argumente und Nachweise in Frage zu 
stellen.  

ZUSAMMENFÜHRUNG VON GELD- UND FISKALPOLITIK 

Doch die MMT wagt sich noch einen Schritt näher an 
den Abgrund. Sie postuliert nicht nur, dass die Ver-
drängung zu vernachlässigen ist, dass Fiskaldefizite 
die Zinsen nicht unter Aufwärtsdruck setzen, sondern 
dass sie sogar niedriger würden. Nicht dass Fiskalde-
fizite in der Regel einfach mit niedrigeren Zinsen zu-
sammenfallen (weil Beides oft mit schwacher privater 
Nachfrage verknüpft wird); diese Binsenweisheit ist 
wohl bekannt. Nein, die Anhänger der MMT argumen-
tieren, dass Defizitfinanzierung tatsächlich die Ursa-
che für niedrigere Zinsen ist. Wie? Hier verwischen 

3 Es drückt den funktionalen Zusammenhang aus, um wieviel Prozent sich eine bestimmte Größe ändert, wenn der Zinssatz um 1% variiert.  
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sich bei der MMT die Grenzen zwischen Fiskal- und 
Geldpolitik. Wenn das Finanzministerium mehr aus-
gibt als es an Steuern einnimmt (im Grunde genom-
men also mehr Schecks ausstellt als es bekommt), 
werden dem Bankensystem Reserven zugeführt, und 
die Fed Funds Rate (und andere Kurzfristsätze) gerät, 
unter sonst gleichen Bedingungen, unter Druck: Mög-
licherweise sinkt sie auf Null. Stimmt. Aber die defizit-
finanzierten Ausgaben müssen bedient werden; inner-
halb der Grenzen der Fiskalpolitik, wie wir sie nennen, 
geschieht dies über den Verkauf von US Treasuries. 
Sobald die Konten der Treasury-Käufer belastet wer-
den, werden dem Bankensystem Reserven entzogen, 
und zwar genau in Höhe der durch die Defizitfinanzie-
rung hinzugefügten Reserven, sodass die Federal 
Funds Rate unberührt bleibt. Aber die MMT argumen-
tiert, dass es hier eine Wahlmöglichkeit gebe, dass 
die Defizitfinanzierung nicht über den Verkauf von 
Treasuries finanziert werden müsse. Sie fragen zum 
Beispiel "... was passieren würde, wenn der US Kon-
gress keine Treasury-Auktionen mehr durchführen 
und es einfach dem Haushaltsdefizit überlassen wür-
de, das System mit Basisgeld(-reserven) zu versor-
gen anstelle von Treasuries. Der Übernachteinlagen-
satz würde eindeutig auf Null fallen."4 

Ja, aber dazu müsste der US Kongress die Befugnis-
se der Fed zur Bestimmung des geldpolitischen Kur-
ses wieder an sich ziehen. Ganz davon abgesehen, 
der Kongress kann nicht einfach "keine Treasuryaukti-
onen mehr durchführen", sie sind erforderlich, um die 
Defizitfinanzierung zu leisten. Sobald der Kongress 
einen Haushalt verabschiedet, der höhere Ausgaben 
als Einnahmen erlaubt, werden praktisch mit diesem 
Federstrich auch Treasuryauktionen erlaubt, um die 
Lücke zu schließen – per Saldo sind die Auswirkun-
gen dieser beiden miteinander verknüpften Aktionen 
auf die Reserven und den Übernachteinlagenzinssatz 
gleich Null. Durch Defizitfinanzierungen werden we-
der die Reserven höher noch die Fed Funds Rate 
niedriger, denn diese Ausgaben bestehen nicht unab-
hängig von den Treasuryauktionen. 

Vielleicht möchte die MMT unterschwellig darauf an-
spielen, dass der Kongress die Befugnisse der Fed 
abschaffen oder abändern und die direkte Verantwor-
tung für die Geldpolitik wieder an sich ziehen sollte. 
Dann wäre der Kongress in der Lage, die Defizitfinan-
zierung mit Reserven anstelle von Treasuries zu fi-
nanzieren, und das würde die Übernachteinlagensät-
ze tatsächlich unter Abwärtsdruck setzen. Aber das 
wäre im Wesentlichen eine monetäre Finanzierung 

eines Fiskaldefizits – nicht ein direktes Ergebnis der 
fiskalischen Haltung, etwas, was unter dem aktuellen 
System nicht passieren kann. Nur die Mitglieder der 
Fed können die Höhe der Reserven festsetzen und 
geldpolitische Maßnahmen beschließen. 

Natürlich tun sie dies, um das vom Kongress erteilte 
Mandat zu erfüllen (Vollbeschäftigung und Preisstabi-
lität). Der Kongress könnte im Prinzip die Fed ab-
schaffen und ihre Aufgaben selbst übernehmen. Aber 
wenn die Kongress-Abgeordneten dieselben Ziele 
erreichen möchten, stünden sie vor denselben ökono-
mischen Entscheidungen und Zwängen wie die Fed. 
Sie könnten nicht einfach nach Gutdünken Defizite 
über Reserven finanzieren, ungeachtet der Auswir-
kungen dieser Finanzierung auf die in ihrem Mandat 
festgelegten Ziele. Und es gibt gute Gründe, warum 
der Kongress diese schwierigen geldpolitischen Ent-
scheidungen delegiert hat – um sie keinem politi-
schen Druck auszusetzen und um es ernannten, nicht
-politischen Entscheidungsträgern zu ermöglichen, 
sich auf die längerfristige Gesundheit und Stabilität 
der Wirtschaft zu konzentrieren. In diesem System 
kann der Kongress nicht entscheiden, mit geldpoliti-
schen Maßnahmen die Grundlagen für eine Defizitfi-
nanzierung zu schaffen; dieses Mandat hat er auf die 
Fed übertragen und bestimmt, dass sie dabei unbeirrt 
ihre beiden im Mandat festgelegten Ziele verfolgen 
soll. 

DIE FED IST KEIN SPARSCHWEIN 

Wenn der Kongress die Fed nun nicht direkt abschaf-
fen will, könnte er sie nicht einfach anweisen, die 
Treasuries zu kaufen, die zur Finanzierung des Defi-
zits erforderlich sind, wie dies einige der MMT-
Befürworter gutheißen? Könnte das Finanzministeri-
um so diese Defizite nicht ohne Kosten finanzieren 
(da die Fed die Zinsen, die sie verdient, wieder an 
das Finanzministerium zurück überweist)? Schließlich 
hatte die Fed nach der Finanzkrise und der Großen 
Rezession ja tatsächlich jede Menge Treasuries ge-
kauft. Aber hierbei hatte es sich um eine geldpoliti-
sche Entscheidung gehandelt, bei der es nicht um die 
Finanzierung von Defiziten ging, sondern um die Ziele 
der Preisstabilität und der Vollbeschäftigung zu errei-
chen; die Käufe wurden gestoppt und (teilweise) rück-
gängig gemacht, sobald sie mit diesen Zielen nicht 
mehr im Einklang schienen. Sollte der Kongress die 
Fed dazu anhalten, zur Finanzierung der Defizite 
Treasuries zu kaufen, würden dadurch tatsächlich die 
Reserven in die Höhe und die Übernachteinlagenzin-
sen gegen Null getrieben. Aber falls die Fed-

4 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-03-04/krugman-s-macroeconomics-is-no-match-for-mmt  
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Entscheider dies mit ihren Zielen nicht vereinbaren 
könnten, würden sie die Zinsen, die sie auf Reserven 
bezahlen, auf ein Minimum reduzieren und somit ver-
hindern, dass die Übernachteinlagenzinsen trotz der 
hohen Reserven fallen (weil niemand diese Reserven 
zu einem Zins leihen würde, der unter dem Zins liegt, 
den die Fed bezahlt). Und dies würde die Kostener-
sparnis der Regierung teilweise oder sogar völlig zu-
nichtemachen (da die Fed einen großen Teil ihrer 
Einkünfte aus den Treasuries als Zinsen auf die Re-
serven auszahlte). Kurz gesagt: Die Fed kann nicht 
das Sparschwein des Finanzministerium sein – nicht 
ohne ihre geldpolitische Rolle in Frage zu stellen. 

PRIVATE GEGENÜBER STAATLICHEN INVESTITIONEN, 
EINSATZ VON RESSOURCEN UND DIE ANGEBOTSSEI-
TE 

Die MMT konzentriert sich beinahe ausschließlich auf 
die Rolle der Fiskalpolitik im Umgang mit der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage – und ignoriert ihre mögli-
chen Auswirkungen auf die Effizienz, den Einsatz von 
Ressourcen und die Angebotsseite der Wirtschaft. So 
fordert die MMT zum Beispiel als Teil ihrer Argumen-
tation zum Einsatz fiskalpolitischer Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Vollbeschäftigung die staatliche 
Option einer bundesweit finanzierten Beschäftigungs-
garantie, geht aber mit keinem Wort darauf ein, was 
dies für die wirtschaftliche Effizienz und optimale Res-
sourcennutzung bedeuten könnte. Angenommen, 
dass aktuell im privaten Sektor Beschäftigte diese 
Arbeitsangebote annehmen, und ihre Aufgaben wür-
den von Beamten ohne Rücksicht auf die Marktkräfte 
festgelegt – hätte das keine negativen Auswirkungen 
auf die Effizienz? Oder allgemeiner ausgedrückt: Ver-
teilt der staatliche Sektor Ressourcen ebenso effektiv 
wie der private Sektor? In einigen Bereichen (wie Tei-
le der Infrastruktur und Grundlagenforschung) könnte 
die öffentliche Hand gute, ja sogar wesentliche Diens-
te leisten, aber in vielen (den meisten) anderen Berei-
chen ist es eher wahrscheinlich, dass die Disziplin 
privater Kapitalmärkte und individueller Entschei-
dungsträger, die jeweils ihre Interessen möglichst gut 
wahren wollen, Ressourcen am effizientesten einset-
zen und somit das Potenzial einer Wirtschaft maxi-
mieren wird. Obwohl angebotsorientierte Ökonomen 
dies vielleicht überbewerten – es ist durchaus zu be-
fürchten, dass ein steigender Anteil der Ressourcen 
einer Wirtschaft, der von der Regierung gelenkt wird 
(ob nun über Steuern finanziert, über Verschuldung à 
la MMT oder Regulierung), das Wachstumspotenzial 
und die Effizienz beeinträchtigen. Aber diese Möglich-
keit zieht die MMT kaum in Betracht. Ein eklatanter 
Fehler. 

VERSCHULDUNG 

Schließlich kommen wir zur Staatsverschuldung. 
Kann sie immer größer werden, ohne dass dies Fol-
gen haben wird? Offensichtlich kann sie nicht größer 
als das gesamte Vermögen sein. Und Probleme dürf-
ten schon weitaus früher auftreten. Die Staatsver-
schuldung kann im Verhältnis zum Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) nicht unendlich steigen, ohne an einem 
gewissen Punkt private, produktive Ressourcen zu 
ersticken und Befürchtungen über die Finanzierbar-
keit der Schuldenlast zu wecken. Das Problem liegt 
darin, dass diese Schwelle nicht im Voraus bekannt 
ist und je nach Zeit und Ort variiert. Länder, die ihre 
Schuldverschreibungen nur in ihrer eigenen Währung 
ausgeben und ihre eigene Geldpolitik steuern, haben 
wesentlich mehr Spielraum als andere Länder. Die 
Vereinigten Staaten haben umso mehr Spielraum, 
bleibt doch der Dollar weiterhin ohne ernst zu neh-
menden Rivalen am Horizont die globale Reserve-
währung, gestützt nicht nur von einer unabhängigen 
Geldpolitik, sondern auch von einer stabilen Regie-
rung mit einer langen Geschichte der Bedienung ihrer 
Schulden, mit tiefen und gut funktionierenden Kapital-
märkten, Rechtsstaatlichkeit und einer pulsierenden, 
innovativen Wirtschaft. Und da die reale Wachstums-
rate ihrer Wirtschaft höher ist als der Realzins auf 
Treasuries, brauchen die Vereinigten Staaten nicht 
einmal Haushaltsüberschüsse (d.h. vor Berücksichti-
gung der Zinszahlungen), um die Staatsschuldenquo-
te (Verhältnis von Verschuldung zum BIP) zu stabili-
sieren. Zweifelsohne gibt es dennoch einige Konstel-
lationen aus Verschuldung und Wachstumsdynamik, 
die Anleger beunruhigen und die Treasury-Zinsen 
nach oben treiben könnten, vielleicht sogar wieder 
über die Wachstumsrate des Landes – nicht weil sie 
Ausfälle fürchten, sondern die Inflation und Wäh-
rungsabwertungen, um Ausfälle zu vermeiden. Der 
fiskalpolitische Spielraum der Regierung würde hier-
mit stark begrenzt, die Kosten für den Schuldendienst 
höher und die für andere Prioritäten verfügbaren Res-
sourcen geringer. Auch wenn dieses Szenario nicht 
unmittelbar droht, wäre es naiv, es für alle Zeiten aus-
zuschließen. 

FAZIT 

Wie schön, in einer Welt ohne Ressourcenengpässe 
und Wechselwirkungen zu leben. Wo die Hoffnungen 
der MMT wahr werden könnten. Leider leben wir in 
einer weniger reich gesegneten Welt, einer Welt mit 
begrenzten Ressourcen. Und daran wird auch die 
MMT nichts ändern. 
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GLOSSARY 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines 
Jahres in einer Volkswirtschaft erwirtschaftet werden 

Dollar (USD) 
Währungseinheit der USA 

Fed Funds Rate 
US-Leitzins, zu dem sich die Geschäftsbanken bei der Notenbank 
über Nacht Geld leihen können 

Finanzmarktkrise (2007) 
Die im Jahr 2007 beginnende und sich danach verstärkende Krise 
an den internationalen Finanzmärkten, die zu extrem hohen Kredit-
ausfällen und Abschreibungen auf spekulative Anlagen bei Banken 
und Finanzinstituten führte 

Fiskalpolitik 
Alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die ein Staat ergreift, um 
seine volkswirtschaftlichen Ziele zu verwirklichen 

Geldpolitik 
Alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die eine Zentralbank er-
greift, um ihre Ziele zu verwirklichen 

Große Rezession 
Begriff für die schwerwiegende und lang anhaltende wirtschaftliche 
Schwächephase in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 
2007/2008 

Inflation 
Nachhaltiger Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus 

Kongress der Vereinigten Staaten 
Das Gesetzgebungsorgan der Vereinigten Staaten, das aus dem 
Senat und dem Repräsentantenhaus besteht 

Liquiditätsfalle 
Situation in der konventionelle Geldpolitik ihre Wirkung verliert 

Realzins 
Zinssatz, der die Verzinsung bzw. Wertveränderung eines Vermö-
genswertes angibt unter Berücksichtigung der Preisveränderungs-
rate 

Rezession 
Phase, in der die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander 
im Vergleich zu den Vorquartalen nicht wächst oder zurückgeht 

US Federal Reserve (Fed) 
Zentralbank der USA 

US Treasuries 
US-amerikanische Staatsanleihen 
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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 entsprechen-
den 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 än-
dern kann. 

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansich-
ten 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 Wertentwick-
lung.   

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

DWS Investment GmbH 2019 

Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten. 
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