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Seit Beginn des Jahres setzen die Märkte 
ihren Aufwärtstrends kontinuierlich fort. 
Die Volatilität liegt dabei weiterhin auf 
Rekordtiefständen. Wir schreiben immer 
wieder darüber, dass diese überaus 
optimistische Stimmung einen Gegensatz zu 
der großen Unsicherheit darstellt, die weltweit 
vor allem in Bezug auf politische Risiken 
herrscht. Die öffentliche Aufmerksamkeit 
liegt dabei meist auf der Gefahr 
rechtspopulistischer Strömungen. Unserer 
Ansicht nach stellt das linke Spektrum der 
Politik aber die größere langfristige Gefahr für 
die Märkte dar.

Tatsächlich war die Politik im Jahr 2017 „der Hund, der 
nicht bellte“ – oder zumindest der Hund, der nicht viel 
bellte. Bei den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich 
wurden den rechtspopulistischen Parteien klare Absagen 
erteilt. In Frankreich wurde mit Emmanuel Macron sogar 
ein bekennender Internationalist und EU-Befürworter zum 
Präsidenten gewählt. In letzter Zeit sorgten der Aufruhr rund 
um die katalanische Unabhängigkeitsbewegung in Spanien 
sowie das gute Abschneiden der AfD bei den Bundestagswahlen 
für Unruhe. Angela Merkel geht zwar geschwächt aus der 
Wahl hervor, dominiert aber weiterhin die deutsche Politik. So 
konnte die AfD nur knapp 13% der Stimmen erzielen. Und 
selbst Italien konnte Neuwahlen verhindern. Allgemein ist 
festzustellen, dass das europäische Projekt fortbesteht, denn ein 
Dominoeffekt durch den Brexit ist (bisher) ausgeblieben.

In Kombination mit der wirtschaftlichen Erholung auf 
dem europäischen Kontinent hat dies Europa zu neuem 
Selbstbewusstsein verholfen. In den USA beschränken 

„Die öffentliche 
Aufmerksamkeit liegt meist 
auf der Gefahr rechts-
populistischer Strömungen. 
Unserer Ansicht nach stellt 
das linke Spektrum der 
Politik aber die größere 
langfristige Gefahr für die 
Märkte dar.“

Global Equity Observer 
ARTIKEL-SEITE: Links-rechts-links 
schauen, um politischen Risiken 
auszuweichen
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sich die populistischen Elemente der 
Trump-Agenda, die vor allem die 
Handelspolitik betreffen, zumeist auf 
Twitter-Nachrichten. Der tatsächliche 
Kurs entspricht eher der standardmäßigen 
republikanischen Politik – bei einem 
Kabinett, das hauptsächlich aus 
ehemaligen Goldman Sachs-Mitarbeitern 
und Militärgenerälen besteht, ist das keine 
große Überraschung.

Während sich die politische Lage insgesamt 
relativ stabil präsentiert, steht dahinter 
jedoch eine Abwendung vieler Wähler 
von traditionellen Parteien. Bei den 
Bundestagswahlen büßte die große Koalition 
aus CDU, CSU und SPD insgesamt 14% 
der Stimmen ein, sodass Merkel nun 
gezwungen ist, sich auf eine schwerfällige 
Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen 
einzulassen. Durch Macron, der mit einer 
neu gegründeten politischen Bewegung („En 
Marche!“) sowohl die Präsidentschafts- als 
auch die Parlamentswahlen gewann, ist das 
traditionelle Parteiensystem in Frankreich 
zerfallen.

Mitte-links-Parteien leiden besonders 
stark unter dem Zerfall des bestehenden 
Parteiensystems. Am größten waren die 
Rückgänge dabei in den Niederlanden und 
Frankreich: Bei den letzten Wahlen in den 
Niederlanden sank die Zustimmung für 
die sozialdemokratische PvdA von 25% im 
Jahr 2012 auf 5,7% der Stimmen, während 
die französische Parti socialiste einen 
Rückgang von 29% auf 7% verschmerzen 
musste. Für die SPD und die spanische 
PSOE waren die Ergebnisse nicht ganz 
so desaströs: Sie sanken auf 20% bzw. 
22%. Allerdings entspricht das nur der 
Hälfte der Wählerzustimmung, die sie 
noch vor zehn Jahren erhielten. Durch 
diesen Zerfall entsteht ein Vakuum, das 
den wirtschaftsfreundlichen Konsens, 
gefährdet, der eine gesamte Generation lang 
geherrscht hat.

Die Politik der drei Jahrzehnte vor der 
globalen Finanzkrise begünstigte die 

wohlhabenden Bevölkerungsschichten, 
den Unternehmenssektor und die 
Finanzmärkte massiv. Breite Teile der 
Welt traten in die Marktwirtschaft 
ein. Das stützte den Handel und die 
Globalisierung von Produktion und 
Konsum. Mit Thatcher und Reagan 
begann in der westlichen Welt ein Trend 
hin zur Privatisierung staatlicher Aktiva, 
zu Steuersenkungen und zur Schwächung 
der Gewerkschaften. Zudem wurde die 
Inflation bezähmt, sodass die Zinsen 
dramatisch sanken, was wiederum zur 
Explosion der Schulden beitrug. Auch die 
Mitte-links-Parteien sprangen auf diesen 
Zug auf, beispielsweise Bill Clinton mit 
seiner Politik des Dritten Weges (Third 
Way Politics), Tony Blair mit dem New-
Labour-Kurs und Gerhard Schröder in 
Form der Hartz-Arbeitsmarktreformen 
von 2003. Das ging sogar soweit, dass sich 
Peter Mandelson, ein ehemaliger Minister 
der Labour-Partei, zu der Aussage 
hinreißen ließ, er sei „äußerst entspannt, 
wenn Leute stinkreich werden“.

Im Zuge der globalen Finanzkrise und 
der darauffolgenden Stagnation der 
Lebensstandards ist dieser Konsens 
zerbrochen. Sogar in Deutschland, 
das den Konjunkturdaten nach eine 
Erholung verzeichnet, ist das mittlere 
Haushaltseinkommen in den vergangenen 
zehn Jahren nicht gestiegen.1 Bisher gab es 
nur vereinzelte Erfolge linkspopulistischer 
Parteien wie Syriza in Griechenland 
und Podemos in Spanien. Das könnte 
sich allerdings durchaus ändern. Die 
britische Labour-Partei zeigt, dass die 
Verlagerung der Sozialdemokraten 
nach links erfolgreich sein kann: Das 
Programm von Parteiführer Jeremy 
Corbyn, das eine Wiederverstaatlichung 
privatisierter Unternehmen und höhere, 
durch Steuern auf Spitzenverdiener 
finanzierte öffentliche Ausgaben vorsieht, 
trug dazu bei, die Zustimmung für 
Labour von 31% im Jahr 2015 auf 40% 
im Jahr 2017 zu steigern. Sowohl in 
Deutschland als auch in Großbritannien 

„Wir konzentrieren uns seit 
jeher auf solide Kapitalver-
mehrer ... wir halten diesen 
Schwerpunkt derzeit für 
wichtiger als je zuvor ...“

betrachtet die Mehrheit der Bevölkerung 
den Sozialismus inzwischen als positiv 
und den Kapitalismus als negativ.2 
Dieser Trend macht sich sogar in den 
USA bemerkbar, dem Mutterland des 
Kapitalismus, wo die Mehrheit der unter 
30-Jährigen derzeit den Sozialismus 
befürwortet. Wer bei den nächsten US-
Wahlen im Jahr 2020 als demokratischer 
Kandidat antreten wird, ist noch längst 
nicht abzuschätzen, doch wir können 
wohl davon ausgehen, dass er oder sie aus 
dem linken Spektrum der Partei stammen 
wird. Eine jegliche weitere konjunkturelle 
Abschwächung würde das Argument 
für radikale Wirtschaftsreformen 
noch stärken.

Es ist noch nicht klar, zu welchem 
Zeitpunkt und in welchem Ausmaß 
das linkspolitische Risiko die Gewinne 
der Unternehmen belasten wird, doch 
das Risiko scheint zu wachsen. Zudem 
ist fraglich, ob dieses Risiko in den 
aktuellen Marktkursen eingepreist 
ist. Der MSCI World Index notiert 
zum 16,7-fachen3 der Gewinne für die 
kommenden zwölf Monate. Das liegt 
nahe an seinen Allzeithöchstständen, 
und es wird erwartet, dass diese 
Gewinne im nächsten Jahr um mehr 
als 10% steigen. Neben dem Risiko 
potenzieller politischer Maßnahmen 
für die Märkte insgesamt sollte man 
auch das Risiko auf Einzeltitelebene 
beachten. Wir konzentrieren uns 
seit jeher auf Kapitalvermehrer, 
das heißt Unternehmen, die ihre 
Gewinne bei hohen Renditen über den 
Konjunkturzyklus hinweg kontinuierlich 
steigern können und wenig anfällig für 
potenzielle Risiken sind. In dem aktuellen 
unsicheren Umfeld halten wir diesen 
Schwerpunkt für wichtiger als je zuvor, 
insbesondere, da die Bewertungen der 
Kapitalvermehrer im Vergleich zum 
übrigen Markt nach der zyklischen 
Reflationsrally des vergangenen Quartals 
noch attraktiver geworden sind.

1 Quelle: OECD. 2 Quelle: YouGov. 3 Quelle: FactSet, 30. September 2017.

„Durch diesen Zerfall 
entsteht ein Vakuum, das 
den wirtschaftsfreundlichen 
Konsens gefährdet, der eine 
gesamte Generation lang 
geherrscht hat.“

„Sowohl in Deutschland 
als auch in Großbritannien 
betrachtet die Mehrheit der 
Bevölkerung den Sozialismus 
inzwischen als positiv und 
den Kapitalismus als negativ.“
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IMPORTANT INFORMATION
Dieses Material ist nur für professionelle Kunden bestimmt, außer in 
den USA, wo es weiterverteilt und von der allgemeinen Öffentlichkeit 
verwendet werden darf.
Die Ansichten und Meinungen entsprechen jenen des Autors zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung. Sie können sich infolge veränderter Markt- oder 
Wirtschaftsbedingungen jederzeit ändern und müssen sich nicht zwingend 
bestätigen. Diese Ansichten werden nach dem Datum ihrer Veröffentlichung 
weder aktualisiert noch im Lichte späterer Informationen, Umstände oder 
Veränderungen überarbeitet. Die dargelegten Ansichten entsprechen 
nicht der Meinung aller Portfoliomanager von Morgan Stanley Investment 
Management (MSIM) oder den Ansichten des Gesamtunternehmens und 
spiegeln sich möglicherweise nicht in allen Strategien und Produkten des 
Unternehmens wider.

Prognosen und/oder Schätzungen können geändert werden und müssen 
nicht zwingend eintreten. Informationen zu erwarteten Marktrenditen 
und Marktaussichten basieren auf dem Research, den Analysen und den 
Meinungen der Autoren. Alle Schlussfolgerungen sind spekulativer Natur, 
müssen sich nicht zwingend bestätigen und verfolgen nicht die Absicht, 
zukünftige Entwicklungen bestimmter Produkte von Morgan Stanley 
Investment Management vorherzusagen.

Einige dieser Informationen beruhen auf Daten, die wir aus externen Quellen 
erhalten haben und für zuverlässig erachten. Diese Informationen wurden 
jedoch nicht von uns geprüft und wir geben keinerlei Zusicherungen für 
ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit.

Sämtliche Angaben, bei denen es sich nicht um unparteiische Informationen 
handelt, dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als 
Empfehlung aufzufassen. Die hierin enthaltenen Informationen wurden 
nicht auf der Grundlage der individuellen Situation des einzelnen Anlegers 
erstellt und stellen keine Anlageberatung dar. Sie dürfen nicht als Steuer-, 
Buchführungs-, Rechts- oder aufsichtsrechtliche Beratung interpretiert 
werden. Zu diesem Zweck sollten Anleger vor Anlageentscheidungen 
eine unabhängige Rechts- und Finanzberatung in Anspruch nehmen, die 
auch eine Beratung in Bezug auf steuerliche Folgen umfasst.

Der MSCI World Index ist ein streubesitzadjustierter Marktkapital-
isierungsindex, der die Aktienmarktperformance der Industrieländer 
weltweit misst. Der Begriff „Streubesitz“ bezieht sich auf den Anteil 
der im Umlauf befindlichen Aktien, von dem angenommen wird, dass er 
zum Kauf an den Aktienmärkten zur Verfügung steht. Die Performance 
des Index ist in US-Dollar angegeben, wobei von einer Wiederanlage der 
Nettodividenden ausgegangen wird. Der Index wird nicht verwaltet und 
enthält ferner keine Aufwendungen, Gebühren oder Ausgabeaufschläge. 
Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

RISIKOHINWEISE
Es besteht keine Garantie, dass ein Portfolio sein Anlageziel erreichen wird. 
Portfolios sind Marktrisiken ausgesetzt, d. h. es besteht die Möglichkeit, 
dass der Marktwert der Wertpapiere im Portfolio zurückgeht. Anleger 
können deshalb durch die Anlage in diese Strategie Verluste verzeichnen. 
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie gewissen zusätzlichen 
Risiken ausgesetzt ist. Veränderungen der globalen Konjunktur, der 
Verbraucherausgaben, des Wettbewerbs, der demografischen Entwick-
lung, der Verbrauchernachfrage, der gesetzlichen Regelungen und der 
Wirtschaftsbedingungen können sich auf globale Franchise-Unternehmen 
auswirken und das Portfolio stärker belasten als bei einer Investition 
des Portfolios in eine größere Vielfalt von Unternehmen. Aktienkurse 
reagieren im Allgemeinen auch auf unternehmensspezifische Aktivitäten. 
Anlagen in ausländischen Märkten sind mit besonderen Risiken verbunden. 
Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken sowie Währungs- 
und Marktrisiken. Die Aktien kleiner Unternehmen weisen besondere 
Risiken wie begrenzte Produktlinien, Märkte und Finanzressourcen auf. 
Darüber hinaus sind sie einer stärkeren Marktvolatilität ausgesetzt als die 
Wertpapiere größerer, etablierter Unternehmen. Die Risiken einer Anlage 
in Schwellenländern übersteigen jene Risiken, die mit Investitionen in 
Industrieländern einhergehen. Nicht diversifizierte Portfolios investieren 
oftmals in eine beschränkte Anzahl von Emittenten. Aus diesem Grund 
können Veränderungen der finanziellen Lage und des Marktwerts der 
einzelnen Emittenten zu einer höheren Volatilität führen.

Dieses Material wurde nicht von der Researchabteilung von Morgan Stanley 
erstellt und ist nicht als Researchempfehlung zu verstehen. Die in 
diesem Material enthaltenen Informationen wurden nicht im Einklang 
mit den gesetzlichen Erfordernissen zur Förderung der Unabhängigkeit 
des Anlageresearch erstellt und unterliegen keinem Handelsverbot im 
Vorfeld der Verbreitung des Anlageresearch.

Dieses Material ist ausschließlich für Personen in Ländern bestimmt, 
in denen die Verteilung bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils 
geltenden Gesetzen oder Vorschriften nicht zuwiderläuft, und wird 
daher nur an diese Personen verteilt.
Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlagestrategie unter allen 
Marktbedingungen funktioniert. Anleger sollten ihre Möglichkeit zu 
langfristigen Investitionen beurteilen, insbesondere in Zeiten eines 
Marktabschwungs. Anleger sollten vor der Investition die entsprechende 
Angebotsunterlage der Strategie/des Produkts lesen. Die Strategie wird 
in jedem der Anlageinstrumente unterschiedlich ausgeführt.

EMEA
Dieses Dokument wurde im Vereinigten Königreich von Morgan Stanley 
Investment Management Limited (MSIM), 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, London E14 4QA, herausgegeben und genehmigt. MSIM ist 
von der Financial Conduct Authority zugelassen und steht unter ihrer 
Aufsicht. Das Dokument richtet sich nur an professionelle Kunden 
(„Professional Clients“) und darf nicht von Privatkunden („Retail Clients“, 
jeweils gemäß Definition im Regelwerk der Financial Conduct Authority) 
als Informations- und Handlungsgrundlage genutzt werden.

Finanzintermediäre müssen sich vergewissern, dass die Informationen 
in diesem Dokument für diejenige Person, an die sie dieses Dokument 
verteilen, in Anbetracht derer persönlichen Umstände und Ziele geeignet 
sind. MSIM übernimmt keine Verantwortung und haftet nicht für den 
Gebrauch oder Missbrauch dieser Veröffentlichung durch den Finanzinter-
mediär. Wenn diese Person eine Anlage in Erwägung zieht, sollte sie stets 
sicherstellen, dass sie vom betreffenden Finanzintermediär angemessen 
über die Eignung einer Anlage informiert wurde.

USA
Ein gesondert verwaltetes Konto eignet sich unter Umständen nicht für 
jeden Anleger. Gemäß der Strategie gesondert verwaltete Konten enthalten 
eine Reihe von Wertpapieren und bilden nicht notwendigerweise die 
Wertentwicklung eines Index ab. Anlegern wird geraten, die Anlageziele, 
Risiken und Gebühren der Strategie sorgfältig abzuwägen, bevor sie eine 
Anlageentscheidung treffen. Es ist ein Mindestanlagevolumen erforderlich. 
Wichtige Informationen über den Investmentmanager sind dem Formular 
ADV, Teil 2 zu entnehmen.

Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken 
sowie den Kosten und Gebühren der Fonds auseinander, bevor Sie eine 
Anlageentscheidung treffen. Diese und weitere Informationen über die 
Fonds sind im jeweiligen Verkaufsprospekt enthalten. Sie können den 
Verkaufsprospekt unter morganstanley.com/im herunterladen oder 
unter 1-800-548-7786 anfordern. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt 
vor einer Anlage aufmerksam durch.
Morgan Stanley Distribution, Inc. ist die Vertriebsstelle der Fonds 
von Morgan Stanley.
NICHT DURCH DIE FDIC VERSICHERT | KEINE BANKGARANTIE | 
WERTVERLUST MÖGLICH | DURCH KEINE US-BUNDESBEHÖRDE 
VERSICHERT | KEINE EINLAGE
Hongkong
Dieses Material wurde von Morgan Stanley Asia Limited zur Verwendung 
in Hongkong herausgegeben und wird nur „professionellen Anlegern“ 
gemäß der Definition in der Verordnung für Wertpapiere und Futures 
von Hongkong (Securities and Futures Ordinance of Hong Kong, Kap. 571) 
ausgehändigt. Der Inhalt wurde nicht durch eine Regulierungsbehörde, 
einschließlich der Securities and Futures Commission in Hongkong, 
überprüft oder genehmigt. Daher darf dieses Material, außer in gesetzlich 
vorgesehenen Ausnahmefällen, in Hongkong nicht publiziert, in Umlauf 
gebracht, verteilt, an die Öffentlichkeit gerichtet oder allgemein verfügbar 
gemacht werden.

Singapur
Dieses Dokument versteht sich nicht (weder direkt noch indirekt) als 
Aufforderung an die allgemeine Öffentlichkeit in Singapur zur Zeichnung 
oder zum Kauf, sondern richtet sich an (i) institutionelle Anleger gemäß 
Abschnitt 304 des Securities and Futures Act, Chapter 289, von Singapur 
(„SFA“), (ii) eine „betroffene Person“ (u. a. ein zugelassener Anleger) 
gemäß Abschnitt 305 des SFA und darf an diese nur im Einklang mit den 
in Abschnitt 305 des SFA festgelegten Bedingungen verbreitet oder (iii) 
anderweitig nur gemäß der Maßgabe sonstiger geltender Bestimmungen 
des SFA weitergegeben werden. Insbesondere Investmentfonds (und deren 
Fondsanteile), die von der Monetary Authority of Singapore (MAS) nicht 
zugelassen oder anerkannt sind, dürfen Privatanlegern nicht angeboten 
werden. Schriftliche Dokumentationen, die an die vorstehenden Personen 
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in Verbindung mit einem Angebot ausgegeben werden, verstehen sich 
nicht als Verkaufsprospekt im Sinne des SFA. Daher kommt die für 
Inhalte von Verkaufsprospekten im SFA festgelegte gesetzliche Haftung 
hier nicht zur Anwendung. Anleger sollten sorgfältig überlegen, ob die 
Anlage für sie geeignet ist.

Australien
Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 
122040037, AFSL Nr. 314182 verbreitet diese Veröffentlichung in Australien 

und ist verantwortlich für den Inhalt. Diese Veröffentlichung und der 
Zugang zu ihr sind ausschließlich für „Wholesale-Clients“ im Sinne des 
Australian Corporations Act bestimmt.

Morgan Stanley Investment Management ist die Vermögensverwal-
tungssparte von Morgan Stanley.

Bei sämtlichen in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen 
handelt es sich um unternehmenseigene und urheberrechtlich geschüt-
zte Inhalte.


