Die Diskussion um eine Verlängerung der Restlaufzeiten deutscher Atomkraftwerke
kommt einem Franzosen wahrscheinlich so abwegig vor, wie uns die Idee,
Froschschenkel zu verspeisen. Denn: 59 Atommeiler laufen in Frankreich und
versorgen das Land mit 80 Prozent ihres Strombedarfs. Zwei weitere Atommeiler
sind in Planung. In China, Nordafrika, am persischen Golf – überall wirbt Präsident
Sarkozy für die nukleare Option: "Angesichts des explodierenden Benzin- und
Gaspreises ist die Atomkraft eine Lösung der Zukunft.“
Die Diskussion um den Klimawandel und die CO2-Emission fossiler Brennstoffe hat
nicht nur den regenerativen Energien zu einem Boom verholfen, sondern auch der
ehemals auf Eis gelegten Atomenergie eine Renaissance beschert. Mit Investments
in Solar- und Windenergie konnte man viel Geld verdienen – könnte ein Investment in
die Nuklearenergie das Depot zum Strahlen bringen?
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Die Aussichten scheinen gut: Die steigende Energienachfrage läßt sich mit fossilen
Energien langfristig nicht decken und es ist fraglich, ob regenerative Energien allein
die Versorgungslücke stopfen können. In der westlichen Welt sind Atomkraftwerke
wieder auf dem Vormarsch. Indien und China haben beide ein nukleares
Konstruktionsprogramm aufgelegt, welches dem der Industrienationen während der
Ölkrise in den 70er Jahren ähnelt. Von den 36 weltweit im Bau befindlichen Reaktoren
wird jeder dritte in einem der beiden Länder stehen.
Ein Investment in Atomenergie birgt allerdings ein Risiko mit Sprengkraft. Ein
ernsthafter Störfall in einem der bestehenden 439 Reaktoren käme einer Katastrophe
gleich. Ethische Bedenken sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen: Trotz aller Vorteile
der Kernenergie im Hinblick auf den Klimawandel – die Frage der Endlagerung von
Atommüll bleibt ein großes Problem. Weltweit gibt es immer noch kein einziges
Endlager.
Im Hinblick auf ein Engagement im Sektor muss im Prinzip jeder Anleger für sich
entscheiden, ob er die Atomindustrie mit seinem Investment stützen will. Wer sein
Geld in Atomaktien anlegt, sollte jedoch bedenken, dass der Uranpreis mit der
Kursentwicklung, vor allem mit der Performance von Minenbetreibern, eine hohe
Korrelation aufweist. Nachdem der Uranpreis in den vergangenen Jahren stark
angestiegen war, hat er sich aufgrund der erhöhten Fördertätigkeit der
Minenbetreiber in den vergangenen zwölf Monaten ungefähr halbiert. Aufgrund der
hohen Abhängigkeit fielen die Kurse der Atomaktien stark und entwickelten sich
deutlich schlechter als der ohnehin schwache Gesamtmarkt.
Trotz aller Medienpräsenz: Was bei den Lebensmitteln der Froschschenkel, ist bei
der Aktienanlage die Nuklearenergie. An ihr scheiden sich die Geister. Aufgrund der
hohen Risiken tun Investoren, die vom weltweiten Energiehunger profitieren wollen,
besser daran, sich breit aufzustellen.

Rechtliche Hinweise
Inhalte bezogen auf die dargestellten Fonds
Im DWS active werden Fonds der DWS Investment GmbH, der Deutschen Vermögensbildungsgesellschaft mbH (DVG) in Frankfurt am Main und der DWS Investment S.A. in Luxemburg
angesprochen, ohne dass jeweils ausdrücklich klargestellt wird, ob es sich um einen Fonds der DWS Investment GmbH, der DVG oder der DWS Investment S.A. handelt. Die in diesem
Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des
vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher
jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in
elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG, der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327
Frankfurt am Main, und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg. Der Verkaufsprospekt enthält
ausführliche Risikohinweise.
Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage sowie dem aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens zur Abgeltungssteuer aus. Durch
das endgültige künftige Gesetz zur Abgeltungssteuer und etwaige andere Gesetze oder Gesetzesänderungen kann sich diese Beurteilung jederzeit kurzfristig und ggf. rückwirkend
ändern.
Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investments wieder. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen
können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile
erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die
individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Diese Mitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns vor der
Veröffentlichung von Finanzanalysen (sog. „Frontrunning“).
Wertentwicklungen in der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose künftiger Ergebnisse. Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Die ausgegebenen Anteile dieses/r Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So sind die Anteile dieses/r Fonds insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher
weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.
Inhalte bezogen auf die dargestellten Zertifikate
Die DWS Investment S.A. ist Anlageberaterin der Emittentin und erbringt mithilfe der DWS Finanz-Service GmbH (zusammen die "Anlageberaterin") Beratungsleistungen im Hinblick auf den
Erwerb von Vermögenswerten durch die Emittentin. Die Emittentin ist eine von der DWS unabhängige, in Luxemburg ansässige Verbriefungsgesellschaft. Der ausschließliche Zweck der
Emittentin ist es, ein oder mehrere Verbriefungsgeschäfte im Sinne des Verbriefungsgesetzes einzugehen.
Diese Broschüre ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für Zertifikate oder andere Wertpapiere, sondern dient ausschließlich der
Produktbeschreibung und Informationszwecken. Allein maßgeblich ist der jeweilige Verkaufsprospekt, dem Sie auch nähere Informationen zu Chancen und Risiken des Produkts entnehmen
können. Sie erhalten ihn kostenlos bei der DWS Finanz-Service GmbH, Mainzer Landstr. 178-190, 60612 Frankfurt am Main oder können ihn unter www.DWSGO.de herunterladen. Der
Erwerb der Zertifikate kann und sollte ausschließlich auf Basis der im oben genannten Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. DWS GO S.A. und/oder die Anlageberaterin
dürfen im Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser Zertifikate Makler- oder Rückvergütungen zahlen oder erhalten. Die Absicherungsstrategien des Kontrahenten für seine Risiken aus dem
Abschluss des OTC-Vertrages können einen Einfluss auf den Wert der Basiswerte haben. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die
enthaltenen Informationen dieser Broschüre wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Vollständigkeit
und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Etwa bei der Emittentin oder der Anlageberaterin vorhandene vertrauliche Informationen, die dem Research erstellenden Bereich
aufgrund organisatorischer Vorkehrungen (z. B. sogenannte Chinese Walls) nicht zur Verfügung standen, sind nicht Gegenstand dieser Darstellung. Einschätzungen geben unsere
Meinung zum Zeitpunkt der Analyse wieder. Zu einer Mitteilung von künftigen Änderungen unserer Einschätzungen sind wir nicht verpflichtet. Unsere Analysen dienen lediglich
Informationszwecken und stellen weder Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Weder die Emittentin
noch die Anlageberaterin übernehmen eine Haftung für den Inhalt, gleich aus welchem Rechtsgrund. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anleger in Deutschland, die nicht
US-Personen sind. Diese Broschüre stellt keinen Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 652 bzw. 1156 OR und kein öffentliches Angebot im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 1 Abs. 2 KMG
dar. Zertifikate sind nicht für alle Anlegertypen geeignet und mit einer Anlage in diese Zertifikate können wichtige rechtliche und steuerliche Konsequenzen sowie Anlagerisiken
einhergehen. Daher sollte vor einer Anlage professioneller Rat eingeholt werden. Es wird dringend empfohlen, dass Anleger vor einer Anlage den Rat eines Steuer- und/oder
Finanzberaters einholen.

