
 

 

  Veröffentlichungsdatum 04.11.2020 
 

US-Wahl 

 

Bei der US-Präsidentschaftswahl zeichnet sich ein knap-

pes Ergebnis ab. Aktuell scheint Trump die meisten Wahl-

leute auf sich vereinen zu können.  

 

Allerdings muss in einigen Bundesstaaten noch die 

Briefwahl ausgezählt werden, so dass sich das Endergeb-

nis noch zugunsten Bidens verschieben kann. Wegen der 

hohen Wahlbeteiligung dürfte die Auszählung der Brief-

wahl einige Zeit dauern. Ein amtliches Endergebnis ist 

also nicht in Sicht. Möglicherweise müssen sogar Gerich-

te bemüht werden.  

 

Aus politischer Sicht ändert sich nicht viel. Die Mehr-

heitsverhältnisse im Kongress (Senat plus Repräsentan-

tenhaus) scheinen unverändert. Im Senat zeichnet sich 

wieder eine Mehrheit der Republikaner ab, während die 

Demokraten weiterhin das Repräsentantenhaus dominie-

ren.  

 

Auch ökonomisch gesehen ändert sich nicht viel. Ausga-

benprogramme des künftigen Präsidenten können weiter 

blockiert werden, da alle Ausgaben, die den Haushalt 

betreffen, von beiden Häusern des Kongresses abgeseg-

net werden müssen. Ein „Durchregieren“ ist nicht mög-

lich. Kompromisse müssen gefunden werden. 

 

Am großen Gesamtbild ändert sich überhaupt nichts: Die 

US-Notenbank wird weiterhin mit einer extrem expansi-

ven Geldpolitik versuchen, den Arbeitsmarkt und die 

Wirtschaft zu beleben. Unterstützung kann sie von einem 

staatlichen Konjunkturprogramm erhalten, wenn der 

Kongress zustimmt. Egal wer Präsident ist. 

Was tun? 

Aus Sicht des Kapitalmarktes ist eine Hängepartie kein 

guter Wahlausgang, weil er die Unsicherheit verlängert. 

Sollte das amtliche Endergebnis längere Zeit auf sich 

warten lassen, wird an den Aktienbörsen teilweise mit 

einer Korrektur von bis zu 5 bis 10 % gerechnet. Sollte es 

tatsächlich dazu kommen, würden wir die deutlich tiefe-

ren Kurse zum Bestandsaufbau nutzen. Unser Fokus liegt 

hier weiterhin auf international anlegenden Aktienfonds. 

Das Thema „strukturelles Wachstum“  - so viel steht heu-

te fest - dürfte von beiden Präsidenten Unterstützung 

erhalten. Als Beimischung präferieren wir weiterhin Zu-

kunftsbranchen wie Technologie, Biotechnologie etc. 

sowie asiatische Aktien, die aufgrund der vergleichsweise 

positiven Wachstumsperspektiven in Folge eines bislang 

unter Kontrolle befindlichen Covid-19-Neuinfektions-

geschehens über weiteres Aufwärtspotenzial verfügen 

sollten. 

 


