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CIO Flash

US-Zwischenwahlen: Alles wie gedacht?

Geteilte Regierung für ein geteiltes Land. Kurzfristig wie

erwartet, doch längerfristig gibt es für Anleger Grund

zur Sorge.

Aus Sicht des Marktes war es wahrscheinlich das beste
Ergebnis, auf das man vernünftigerweise hoffen konnte. Die
Stimmen für die US-Zwischenwahlen 2018 sind noch nicht
vollständig ausgezählt, klar ist aber bereits, dass Republikaner
ihre Mehrheit im Senat ausgebaut haben. Unterdessen haben
die Demokraten offenbar eine ziemlich komfortable Mehrheit im
Repräsentantenhaus erobert. Auch in den Bundesstaaten haben
die Demokraten gut abgeschnitten und konnten mindestens sieben
Gouverneurswahlen für sich entscheiden, sogar im an sich sehr
republikanischen Kansas. All dies entspricht weitgehend den
nationalen Umfragetrends und anderen Daten der letzten Monate.

Tatsächlich gab es trotz nervenaufreibend enger Rennen in
der Wahlnacht nur wenige echte Überraschungen. Dazu
gehören die knappen republikanischen Siege in Florida, wo die
Partei den Gouverneursposten verteidigen und einen Senatssitz
dazugewinnen konnte. Auch auf der demokratischen Seite gab
es einige unerwartete Erfolge im Repräsentantenhaus. Am Markt
fielen die Reaktionen recht verhalten aus. Am frühen Abend legte
der Dollar zu, als es kurz so aussah, als ob die Republikaner in der
Lage sein könnten, auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit zu
halten.

Ein republikanischer Sieg in beiden Häusern hätte voraussichtlich
sofort zu Marktspekulationen über weitere, auf Pump finanzierte
Steuersenkungen geführt. Das wiederum hätte wohl für höhere
Renditen auf US-Staatsanleihen gesorgt und so den Dollar gestärkt.
Aber mit der Dollarstärke war es schnell vorbei, als mehr
Ergebnisse eintrudelten. Ohnehin hätten weitere Steuersenkungen
zwar kurzfristig US-Aktien vielleicht geholfen, längerfristig aber
wahrscheinlich die Risiken einer Überhitzung der Wirtschaft erhöht
und die Schwellenländer zusätzlich belastet. Umgekehrt hätten
demokratische Siege in wichtigen Senats- und Gouverneursrennen
den Druck auf die Demokraten im Kongress erhöht, mehr zu tun als
nur Präsident Trump zu kontrollieren. Früher oder später wäre wohl
ein Amtsenthebungsverfahren auf die Tagesordnung gekommen –
mit allen Unsicherheiten, die ein solcher Prozess mit sich bringen
würde.

Alles nun also in Ordnung in Washington? Naja, an sich spricht
viel dafür, dass wir seit 2016 in den Vereinigten Staaten einen
durchaus gesunden demokratischen Prozess erleben. Denn trotz
allen Händeringens politischer Kommentatoren: eigentlich zeigen
die Ergebnisse aus den Jahren 2016 und 2018 vor allem, dass
die berühmten amerikanischen "Checks and Balances", also die
institutionalisierten Kontrollen, ziemlich gut funktionieren.
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2016 konnte Präsident Trump einen ziemlich überraschenden
Sieg im Wahlmännergremium erringen, obwohl Hillary Clinton
rund 2,8 Millionen Stimmen mehr errang.1 Damit hatten wenige
gerechnet. Die scheinbar hohe Unwahrscheinlichkeit eines Trump-
Sieges erklärt vermutlich einen Großteil der republikanischen
Erfolge in beiden Häusern des Kongresses im Jahr 2016, ebenso wie
viele demokratische Siege im Repräsentantenhaus im Jahr 2018.
Mindestens 15 von den ungefähr 35 Repräsentantenhaussitzen,
die Demokraten am Dienstag den Republikanern abjagen konnten,
lagen in Stimmbezirken, in denen Clinton 2016 vorne lag. Damals
hatten einige der dortigen Wähler vermutlich Clinton als das
kleinere Übel gewählt, in der Erwartung, dass ihr republikanischer
Repräsentant der neuen Präsidentin auf die Finger schauen würde.
In diesen Stimmbezirken haben solche Wähler wohl nun ganz
bewusst bei der ersten möglichen Gelegenheit ihr Urteil revidiert.

Im Rückblick ist also klar, dass die republikanischen Siege im
Jahr 2016 auch einiges mit Glück zu tun hatten. Trotz der
Erfolge der Demokraten im Jahr 2018 wären Investoren jedoch
schlecht beraten, den Trumpismus nun für einen vorübergehenden
Spuk zu halten. Donald Trump konnte die republikanische
Nominierung gewinnen, indem er einen entschieden unorthodoxen
und durchaus auch fremdenfeindlichen Kurs verfolgte. Abgesehen
von seinen Handelskonflikten hat Präsident Trump während
seiner ersten zwei Jahre im Amt weitgehend wie ein
traditioneller Republikaner regiert. Mit einem solchen Programm
hat er jedoch weder die 2016er Wahl gewonnen, noch den
2018er Wahlkampf bestritten. Anstatt beispielsweise die starke
Wirtschaft und die beschlossenen Steuersenkungen zu betonen,
geschweige denn Kürzungen bei Sozialsystemen in den Raum
zu stellen, hat er sich vor allem auf ein zentrales Thema
konzentriert: die Zuwanderung. Politisch war dies vermutlich nicht
ungeschickt. Denn Kürzungen bei der Rentenversicherung und im
Gesundheitsweisen sind auch bei seinen Anhängern keineswegs
beliebt. Selbst für die republikanischen Steuersenkungen hatten die
Wähler überraschend wenig übrig.2

Die Gesundheitsversorgung und die Steuersenkungen zugunsten
der Reichen waren wahrscheinlich ausschlaggebend für viele
demokratische Erfolge im Repräsentantenhaus. Aber Präsident
Trumps hetzerische Rhetorik half den Republikanern, viel von
ihrer eigenen Basis zu mobilisieren und so zumindest im Senat
diverse Sitze zu verteidigen oder gar zu erobern. Das Ergebnis war
ein starker Anstieg der Wahlbeteiligung im Vergleich zu anderen
Zwischenwahlen.3

Für die amerikanische Demokratie ist dies ein gesundes,
keineswegs unerwartetes Zeichen. In den letzten zehn Jahren
wurden beide politischen Seiten durch zahlreiche Basisaktivitäten
unterstützt. Solcherlei Manifestationen einer Zivilgesellschaft sind
die Grundlage für die Stärke der amerikanischen Gesellschaft und
Demokratie, auch wenn viele gerade an dieser zweifeln. "Wenn
Amerikaner ein Gefühl oder eine Idee haben, die sie der Welt

1
http://time.com/4608555/hillary-clinton-popular-vote-final/

2
Für Umfragedaten zu den Steuersenkungen siehe: https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/6/22/17492468/republican-tax-cut-law-poll ;

https://fivethirtyeight.com/features/the-gop-tax-cuts-are-even-more-unpopular-than-past-tax-hikes/
3
http://time.com/5447210/2018-voter-turnout/
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mitteilen wollen, suchen sie sofort nach anderen, die dieses
Gefühl oder diese Idee teilen und, wenn es ihnen gelingt, sie zu
finden, ihre Kräfte zu bündeln", beschrieb Alexis de Tocqueville
die amerikanische Gesellschaft schon im Jahre 1740. Auf dieses
Erbe können sich noch heute die Tea Party (die sich aus Protest
gegen die vermeintlichen Kompetenzüberschreitungen der Obama-
Regierung gründete) oder die im März dieses Jahres entstandene
Bewegung "March for Our Lives" (zugunsten einer strengeren
Waffenregulierung) berufen.4 "Von diesem Zeitpunkt an hören sie
auf, isolierte Individuen zu sein und werden zu einer Macht, mit
der man rechnen muss, deren Handlungen als Beispiel dienen; eine
Macht, die spricht und der man Gehör schenkt."

Nun, die amerikanischen Wähler haben jetzt zweimal gesprochen.
Im Jahr 2016 euphorisierte Trump jene Wähler, die bereits länger
von Teilen des republikanischen Parteiprogramms enttäuscht
waren, sei es etwa Freihandel oder Einwanderungsreform. Trumps
Sieg wiederum trug dazu bei, die demokratischen Wähler im
Jahr 2018 zu mobilisieren. Ein wesentliches Wahlversprechen der
Demokraten war, das soziale Sicherheitsnetz zu verteidigen oder
sogar weiter auszubauen, insbesondere durch den Ausbau der
Gesundheitsversorgung. Bei den Wahlen scheinen sie so einiges
erreicht zu haben, auch auf der Ebene der Bundesstaaten.

Damit dürften sie für die nächste Runde der Neuaufteilung der
Wahlbezirke im Repräsentantenhaus, die nach der Volkszählung
2020 vorgenommen wird, besser positioniert sein. Denn die
erfolgt in den meisten Bundesstaaten durch die auf dieser Ebene
gewählten Vertreter.5 Bis zu den Zwischenwahlen 2022 dürfte die
Neuausrichtung wahrscheinlich den Vorteil, den die Republikaner
im Repräsentantenhaus bisher durch den Zuschnitt der Wahlbezirke
genossen haben, deutlich verringern. Alle strukturellen Nachteile
der Demokraten dürften damit aber nicht behoben sein. Ihre
Wählerschaft etwa konzentriert sich in Städten entlang der Küsten.
Im Senat und im Wahlmännergremium sind jedoch kleinere,
ländlichere Staaten per se überrepräsentiert. (siehe CIO Special -
Wahlen in den USA vom 21.09.2018)

Da das jetzige Wahlsystem so schnell nicht geändert werden dürfte,
täten die Demokraten in Zukunft am besten daran, Kandidaten zu
nominieren, die ländliche Wähler gewinnen oder die Wählerschaft
durch eine höhere Wahlbeteiligung erweitern können. Dies war
der Ansatz des demokratischen Kandidaten für den Senat Beto
O'Rourke und der Gouverneurskandidaten Stacey Abrams und
Andrew Gillum. Alle drei kamen dem Sieg in ihren jeweiligen
Staaten Texas, Georgia und Florida – Staaten, die Trump 2016 für
sich gewann – auf verlockende Weise nahe.

In den nächsten zwei Jahren wird viel davon abhängen, wie
Politik und Märkte die Ergebnisse der 2018er Wahlen interpretieren.
Vielleicht wird Präsident Trump seine Rhetorik abmildern.
Überparteiliche Kompromisse erscheinen möglich, insbesondere
bei der Infrastruktur. Angesichts der typisch langwierigen Natur
solcher Projekte ist es jedoch unwahrscheinlich, dass diese
Maßnahmen vor 2020 große Auswirkungen haben würden.

4
Alexis de Tocqueville (2004 ed.), Democracy in America, translated by Arthur Goldhammer, The Library of America, pp. 598 (Vol. 2., Part 2, Ch, 5)

5
Für weitere Details, siehe: http://www.ncsl.org/research/redistricting/election-dates-for-legislators-governors-who-will-do-redistricting.aspx
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Zudem wären in dieser Phase des Konjunkturzyklus, in der
die US-Wirtschaft bereits nahe an oder vielleicht sogar leicht
über der Vollbeschäftigung arbeitet, solche schuldenausweitenden
Maßnahmen nicht besonders hilfreich.

Längerfristig sollte man die Implikationen der letzten beiden US-
Wahlen für Anleger nicht unterschätzen. Eine Erkenntnis ist, dass
Trumps Kernanhänger, die er in Anlehnung an Hillary Clintons
abschätzigen Kommentar liebevoll "die Bedauernswerten" nennt,
nicht mehr ignoriert werden. Wie lange sie Trump – oder den
Republikanern insgesamt – treu bleiben werden, bleibt abzuwarten.
Was jedoch bereits klar ist, ist, dass dieser Wählerkreis für Themen
wie Freihandel und den Umbau von Sozialleistungen nicht mehr
zu gewinnen sein wird. Also jene Themen, für die sich Amerikas
Unternehmen und Aktienbörsen so zuverlässig begeistern können.
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Glossar

Demokraten

Eine der beiden großen politischen Parteien in den Vereinigten
Staaten, die politisch tendenziell links von der Republikanischen
Partei positioniert ist.

Kongress der Vereinigten Staaten

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

Repräsentantenhaus

US-Parlamentskammer, der 435 Abgeordnete sowie nicht
stimmberechtigte Vertreter für Washington, D.C. und die US-
Territorien angehören

Republikanische Partei (Republikaner)

Eine der beiden großen politischen Parteien in den Vereinigten
Staaten, die politisch tendenziell rechts von der Demokratischen
Partei positioniert ist

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Senat

Parlamentskammer, der 100 Senatoren angehören

Wahlmännergremium

Das Gremium, das den Präsidenten und den Vizepräsidenten der
Vereinigten Staaten wählt und von Wahlmännern aus den einzelnen
Bundesstaaten gebildet wird; die Zahl der Wahlmänner entspricht
der Zahl der Vertreter des jeweiligen Staates im Kongress.
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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.

Herausgeber: DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17,
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