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Aktuelle Markteinschätzung von Nermin Aliti:
Keine Angst vor der Wahl
Politische Börse haben kurze Beine, lautet eine alte Börsenweisheit. Doch stimmt das wirklich?
Bestimmt die Politik nicht die Rahmenbedingungen der nächsten Jahre und damit zwangsläufig
auch, wie es an der Börse weitergeht? Von Nermin Alitti
Die bevorstehende Bundestagswahl geht
aktuell in die heiße Phase. Kennzeich-
nend dafür ist auch die wachsende Pole-
mik: Beide Lager prophezeien im Falle
eines Wahlsiegs der Konkurrenten eine
düstere Zukunft für Deutschland. Tat-
sächlich unterscheiden sich die Parteien
anhand  ihrer  Steuermodelle  und  auch
dem  Grad  der  möglichen  Marktein-
griffe deutlich. Wird der 26. September
a l s o  z u m  S c h i c k s a l s t a g  f ü r
Anleger?Anleger sollten einen kühlen
Kopf  bewahren  Es  sollte  zumindest
nicht ausgeschlossen werden, dass eine
mögliche  Koalition  aus  SPD,  Grünen
und der Linken an den Märkten für Ver-
unsicherung sorgen könnte. Angesichts
der bereits stark gestiegenen Kurse und
der ohnehin fragilen Lage an den Märk-
ten,  wäre  ein  Rücksetzer  der  großen
deutschen  Indizes  durchaus  möglich.
Auch für Immobilien-Investoren könnte
es eng werden - eine bundesweite Miet-
preisbremse sowie weitere Regulierun-
gen könnten die beliebte Anlageklasse
für  Investoren  unattraktiver  machen.
Während  große  Immobilienkonzerne
mit  einer  starken  Regulierung  für
gewöhnlich besser  zu Recht  kommen,
könnten erschwerte Rahmenbedingun-
gen gerade die kleinen Vermieter härter
treffen.  Trotzdem  sollten  Anleger
gerade jetzt einen kühlen Kopf bewah-
ren.
Selbst  eine  Regierungskoalition,  die
eher auf der linken Seite des politischen
Spektrums  zu  verorten  ist,  unterliegt
einer gewissen Pfadabhängigkeit. Dass
eine rot-grün-rote Koalition das gesamte
Steuersystem  radikal  umkrempelt,
erscheint  unwahrscheinlich.  Hinzu
kommt, dass eine Regierungskoalition

unter Beteiligung der Linken von SPD-
Kanzlerkandidat Olaf Scholz zwar nicht
ausgeschlossen,  aber  auch nicht  aktiv
angestrebt wird. Angesichts der abwar-
tenden Taktik spricht vieles dafür, dass
es dem amtierenden Finanzminister eher
darum geht,  seine  Verhandlungsposi-
tion gegenüber FDP und CDU nicht zu
schwächen.
Während die Partei um Christian Lind-
ner  zwischen  sich  und  der  SPD  eher
wenige Anknüpfpunkte sieht, ist man in
der  CDU  aktuell  auf  Kuschelkurs  -
zuletzt lobte CDU-Bundesvorsitzender
Armin Laschet den Umgang der Kanz-
lerkandidaten  und  Kanzlerkandidatin
untereinander  und  schloss  eine  große
Koalition  nicht  aus.  Letztere  Regie-
rungskoalition  könnte  angesichts  der
jüngsten Umfragen zwar nur mit einer
äußerst knappen Mehrheit ausgestattet
sein,  doch  dürfte  dieses  Ergebnis  der
Bundestagswahl  für  die  Märkte  wohl
noch am ehesten für Kontinuität  spre-
chen.
Auf das Wesentliche konzentrieren
Unabhängig vom möglichen Wahlaus-
gang sollten sich Anleger sowieso eher
auf das fokussieren, was sie auch in der
Hand haben:  die  Struktur  des eigenen
Portfolios. Ist dieses breit diversifiziert,
global investiert und bestückt mit ver-
schiedenen Anlageklassen, dürfte selbst
der  vermeintliche  Worst  Case  zwar
kurzfristig für negative Entwicklungen
sorgen, für die mittel- und langfristige
Vermögensplanung aber eher unbedeu-
tend sein.
Hinzu  kommt,  dass  es  an  der  Börse
zahlreiche globale Megatrends gibt, die
unabhängig von der Zusammensetzung
des nächsten Bundestages Renditechan-

cen ermöglichen. Beispiele sind Wertpa-
piere rund um die Themen Klimaschutz
und Digitalisierung. Wenn Anleger mit
einem  robust  aufgestellten  Portfolio
sorgsam auf Sicht fahren, könnte eine
nervenaufreibende  Phase  aus  Sondie-
rungsgesprächen  und  Koalitionsver-
handlungen sogar auf lange Sicht Chan-
cen bieten - und zwar dann, wenn sich
im Zuge nervöser Märkte bei deutschen
Qualitätsunternehmen in Form kurzfri-
stig nachgebender Kurse Einstiegschan-
cen ergeben. Eine Alternative zur Suche
nach günstigen Gelegenheiten kann ein
schrittweiser Einstieg sein. Früher oder
später stimmt er häufig eben doch, der
Spruch von den kurzen Beinen politi-
scher  Börsen.
Über  die  LAUREUS  AG  PRIVAT
FINANZ: Die LAUREUS AG PRIVAT
FINANZ  ist  ein  Tochterunternehmen
der  Sparda-Bank  West  eG,  einer  der
größ ten  Genossenschaf t sbanken
Deutschlands mit über 100-jähriger Tra-
dition. Das Finanzdienstleistungsinstitut
aus Düsseldorf hat sich auf die individu-
elle und ganzheitliche Beratung vermö-
gender Kunden spezialisiert.
Wichtige  Hinweise:  Die  in  diesem
Marktkommentar enthaltenen Angaben
sowie sämtliche Veröffentlichungen in
unserem Namen dienen ausschließlich
der Information von Kunden oder Inter-
essenten und stellen weder eine indivi-
duelle Anlageempfehlung (Anlagebera-
tung) noch ein Angebot zum Kauf oder
Verkauf  von Wertpapieren,  Derivaten
oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.
Insbesondere handelt es sich dabei nicht
um eine Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf  von Wertpapieren,  Derivaten
oder sonstigen Finanzinstrumenten. Die
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Angaben  und  Informationen  können
eine auf die individuellen Verhältnisse
und Anlageziele von Kunden oder Inter-
essenten zugeschnittene Beratung nicht
ersetzen. Für den Erwerb von Finanzin-
strumenten und anderen öffentlich ange-
botenen Kapitalanlagen sind ausschließ-
lich die Angaben im Verkaufsprospekt
und  den  Anlagebedingungen,  ggf.
ergänzt  um  den  letzten  Jahres-/  und
Halbjahresbericht,  maßgeblich.  Alle
Informationen  und  Daten  auf  dieser
Webseite  stammen  aus  öffentlich
zugänglichen  Quellen,  die  von  der
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ für
zuverlässig  gehalten  werden.  Gleich-
wohl kann die LAUREUS AG PRIVAT
FINANZ keine Haftung für die Aktuali-

tät,  Richtigkeit,  Vollständigkeit  oder
Qualität  der  Informationen und Daten
übernehmen. Einschätzungen, Meinun-
gen und Bewertungen reflektieren aus-
schließlich  die  Auffassung  der  LAU-
REUS AG PRIVAT FINANZ oder des
jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt der
Erstellung.  Angaben  zur  bisherigen
Wertentwicklung eines Produkts erlau-
ben  keine  Prognosen  für  die  Zukunft.
Die in unseren Publikationen zum Aus-
druck gebrachten Meinungen, Einschät-
zungen  und  Sichtweisen  können  sich
ohne  vorherige  Ankündigung  ändern.
Die Preise der Produkte (Anteile, Wert-
papiere, Derivate oder sonstige Finanz-
instrumente) können sowohl steigen als
auch fallen. Auch Erträge (Dividenden,

Zinsen usw.) können nicht zugesichert
oder  garantiert  werden.  Wechselkurs-
schwankungen können die Werte aus-
ländischer  Investitionen  zusätzlich
beeinflussen.  Bei  jedem  Investment
bestehen  grundsätzlich  Verlustrisiken
bis  hin zu einem möglichen Totalver-
lust.
Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ
übernimmt keine Haftung für  etwaige
Schäden oder Verluste, die direkt oder
indirekt aus der Verwendung oder der
Weitergabe der auf ihrer Webseite ent-
haltenen Informationen oder Inhalte ent-
stehen.
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