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US-Zwischenwahlen: Eine Szenario-Analyse 

Am 6. November kommt es mit den Zwischenwahlen zum 
Test für US-Präsident Donald Trump. Kann er die Mehrheit im 
Kongress behalten oder muss er zukünftig mit einem demo-
kratisch dominierten Kongress regieren? Und vor allem: Was 
sind mögliche Auswirkungen auf die Märkte? 
 
Die Chancen, dass Trump seine Mehrheit zumindest im Senat 
behalten kann, stehen gut. Dort wird lediglich ein Drittel der 
Sitze ersetzt und die Demokraten müssen mehr Sitze verteidi-
gen. Entsprechend sind die Republikaner hier klar in der Pole-
Position. Auch im Repräsentantenhaus scheint es durchaus 
denkbar, dass die Republikaner die Oberhand behalten. Zwar 
deuten die jüngsten Umfragen auf einen Sieg der Demokraten 
hin und auch die Geschichte ist auf ihrer Seite. Schliesslich 
kam es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bei den Zwi-
schenwahlen immer zu einer Verschiebung der Verhältnisse 
und die jeweils andere Partei gewann die Mehrheit im Reprä-
sentantenhaus. Trotzdem scheinen die Republikaner nicht 
chancenlos. 
 
Was wäre möglich? 
Wir haben drei mögliche Szenarien durchgedacht und deren 
Konsequenzen für die Märkte eruiert. Natürlich wären noch 
mehr Szenarien denkbar, wie beispielsweise, dass eine Partei 
die wichtige Hürde einer 2/3-Mehrheit knackt oder dass die 
Republikaner den Senat verlieren und das Repräsentantenhaus 
gewinnen. Da dies aber eher unwahrscheinliche Szenarien 
sind, verzichten wir darauf. Wir haben die Szenarien entspre-
chend unserer Erwartung für deren Eintreten geordnet sowie 
deren kurzfristige Effekte auf die Märkte beurteilt.  
 
 
Szenario 1: “Like a Rolling Stone” 
 
Republikaner verlieren Repräsentantenhaus und behal-
ten Mehrheit im Senat (Hauptszenario) 
 

Aktienmarkt  Volatilität  

 
In diesem Fall wären den Republikanern und den Demokraten 
politisch die Hände gebunden. Innenpolitisch käme es zu 
einem Stillstand. Gleichzeitig dürften die Demokraten US-
Präsident Donald Trump aggressiver angreifen, beispielsweise 
indem sie per Hausbeschluss eine Veröffentlichung seiner 
Steuerunterlagen erzwingen. Um von der innenpolitischen 
Blockade abzulenken, wird sich Trump zunehmend auf die 
Handels- und Aussenpolitik fokussieren. Dort kann er ohne 
den Kongress Beschlüsse fassen. Dies würde voraussichtlich 
das internationale politische Klima und vor allem die Unsicher-
heit bezüglich der Zollstreitigkeiten mit China weiter verschär-
fen. Innenpolitisch würde in diesem Szenario unserer Meinung 

nach nicht viel passieren, aussenpolitisch könnte sich der Ton 
verschärfen und sich somit auch die Volatilität an den Märkten 
erhöhen. Die Auswirkungen dieses Szenarios für die Aktien-
märkte erachten wir in der Tendenz als negativ.  
 
 
Szenario 2: “Goodfellas” 
 
Republikaner behalten Mehrheit in beiden Häusern  
 

Aktienmarkt  Volatilität  

 
Dies würde Trump in seiner Politik bestärken. Innenpolitisch 
wären Ausgabenkürzungen bei Sozialprogrammen die Folge. 
Zudem sind weitere Steuererleichterungen denkbar. Insbeson-
dere mit den geplanten Verlängerungen einzelner befristeter 
Steuererleichterungen, welche 2021 auslaufen, hätte er leich-
tes Spiel. Zusätzliche Steuererleichterungen ohne signifikante 
Ausgabenkürzungen ausserhalb des Militärbereichs wären 
hingegen auch mit einer republikanischen Mehrheit schwierig. 
Schliesslich ist das Haushaltsdefizit bereits jetzt stark belastet. 
Gleichzeitig wird sich Trump auch in seiner aussen- und han-
delspolitischen Haltung bestärkt fühlen. Die Auswirkungen 
dieses Szenarios für die Aktienmärkte erachten wir in der 
Tendenz als positiv. Allerdings wird er sich aussen- wie auch 
handelspolitisch kaum zurückhalten und den Konflikt mit 
China weiter anheizen. Dies wird, trotz positiver Grundten-
denz für die Märkte, für Volatilität sorgen. 
 
 
Szenario 3: “The Empire Strikes Back” 
 
Republikaner verlieren Mehrheit in beiden Häusern 
 

Aktienmarkt  Volatilität  

 
Dieses Szenario erachten wir als sehr unwahrscheinlich und es 
hätte wohl die stärksten Auswirkungen. In diesem Fall würden 
die Demokraten im Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungs-
verfahren anstrengen. Dies entspräche im rechtlichen Sinn 
einer Anklage, welche von einem Gericht, in diesem Fall dem 
Senat, abschliessend beurteilt und entschieden wird. Aller-
dings wäre auch in diesem unwahrscheinlichen Fall eine 
Amtsenthebung kaum denkbar. Dafür müsste beispielsweise 
in der weiterhin laufenden Mueller-Untersuchung klar kom-
promittierendes Material zu Tage treten, was bisher nicht der 
Fall war. Unserer Meinung nach würde ein solches Verfahren 
Trump zu noch aggressiverem Verhalten und Ablenkungsma-
növern verleiten, was zu grösserer Volatilität an den Märkten 
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führen könnte. Die Auswirkungen dieses Szenarios für die 
Aktienmärkte erachten wir als negativ.  
 
Fazit: Insgesamt betrachten wir die Zwischenwahlen eher als 
Sturm im Wasserglas denn als echten Test für die Märkte. 
Kurzfristig kann es jedoch zu Reaktionen kommen. Längerfris-
tige Auswirkungen auf die Märkte sehen wir vor allem im Falle 
einer rein demokratischen (negativ) oder rein republikanischen 
(positiv) Mehrheit im Kongress. Allerdings sind diese beiden 
Szenarien eher unwahrscheinlich. 


