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Überblick zur Präsidentschaftswahl in den USA am 3. November

Die USA wählen am 3. November ihren Präsidenten für die 

nächsten vier Jahre. Gemäss aktuellen Umfragen dürfte der 

Demokrat Joe Biden das Rennen machen. Doch die vergange-

nen Wahlen haben gezeigt, dass Umfragewerte auch täu-

schen können.  
 

Wir fokussieren uns in diesem Market Focus darauf, wie die 

beiden Wahlprogramme aussehen und welche Auswirkungen 

die einzelnen Kandidaten auf die Märkte haben könnten. Was 

wir allerdings nicht ausser Acht lassen dürfen, ist die Möglich-

keit, dass wir erst an Weihnachten den neuen US-Präsidenten 

kennen werden. Die Hauptprobleme bilden dabei das spezielle 

Wahlsystem sowie das weiter grassierende Corona-Virus. In 

den USA gibt zwar jeder wahlberechtigte Bürger seine Stimme 

ab. Mit seiner Stimme wählt er allerdings nicht direkt den US-

Präsidenten, sondern sogenannte Elektoren. Deren Anzahl 

variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat und ist abhängig von 

der Bevölkerungsanzahl des jeweiligen Staates. Jene Partei, 

welche im jeweiligen Bundestaat die meisten Stimmen erzielt, 

erhält dann aber nicht nur einen proportionalen Anteil der 

Elektorenstimmen dieses Bundesstaates, sondern sämtliche 

Elektorenstimmen. Dies kann, wie bei der letzten Wahl im 

November 2016, dazu führen, dass zwar mehr Menschen 

Hillary Clinton gewählt haben, Donald Trump aber mehr 

Elektorenstimmen erhalten hatte und so der nächste Präsident 

der USA wurde. Dieses Wahlsystem führt oft auch dazu, dass 

bei einem knappen Ausgang in einem Bundesstaat die Stim-

men neu ausgezählt werden müssen oder es zu einer gericht-

lichen Anfechtung der Auszählung kommt. Das Corona-Virus 

wiederum zwingt viele zur brieflichen Stimmabgabe, was in 

einigen Bundesstaaten unüblich ist und zu Problemen führen 

kann. Beide Faktoren können die Wahl erheblich verzögern.  
 

Wichtig: Rote Welle, blaue Welle, Stimmauszählung 

Würde Donald Trump mit einer gleichzeitigen Mehrheit im 

Kongress («rote Welle») die Wahl gewinnen, wäre dies ten-

denziell positiver für die Aktienmärkte als wenn Joe Biden die 

Wahl für sich entscheiden könnte. Würde er mit einer gleich-

zeitigen Mehrheit im Kongress («blaue Welle») gewinnen, 

gingen die Anleger von steigenden Steuern aus. Vor allem dies 

hätte eher negative Auswirkungen. Ein knappes Wahlergebnis 

stufen wir in jedem Fall negativ ein. Dann würde es zur An-

fechtung von Wahlergebnissen und zu gerichtlichen Ausei-

nandersetzungen kommen. In der aktuell bereits sehr aufge-

heizten Stimmung würde dies die Unruhen und Demonstrati-

onen nochmals deutlich verstärken und Unsicherheit schüren, 

die auch auf den Aktienmarkt überschwappen könnten.  

 

Aktien: In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Ak-

tienmärkte, wenn überhaupt, nur kurzfristig auf die Wahlen 

reagieren. Auch dieses Mal dürften die Ausschläge nur tempo-

rärer Natur sein. Den Hauptgrund dafür sehen wir auch im US-

Wahlsystem. Denn um wirklich etwas bewegen zu können, 

muss der neue US-Präsident in beiden Kammern eine klare 

Mehrheit erreichen (rote oder blaue Welle). Da aber bei dieser 

Wahl nur ein Drittel der republikanisch dominierten Senatssit-

ze neu besetzt werden, ist dies schwierig zu bewerkstelligen. 

Entsprechend wird es schwierig, dass der neue Präsident sein 

Wahlprogramm umsetzen kann. 

 

Gold: Gold profitiert von einem schwachen US-Dollar, tiefen 

Realzinsen sowie erhöhter Unsicherheit. Insbesondere bei 

einem knappen Wahlausgang und damit verbundenen Unru-

hen sehen wir Gold kurzfristig positiv. Auch bei einer Wieder-

wahl Trumps würde den Goldpreis stützen. Seine bilaterale, 

auf China fokussierte Aussenpolitik sowie seine polarisierende 

Innenpolitik schürt ein erhöhtes Unsicherheitsgefühl bei vielen 

Anlegern, was Gold begünstigen dürfte. 

 

Obligationen: Risikoreichere Anlagen dürften in erster Linie 

von einer Wiederwahl Trumps profitieren. Donald Trump steht 

für Steuersenkungen und Deregulierung, beides eine Politik, 

die stark verschuldete Unternehmen stützt. Bei Joe Biden 

werden einzelne Subsektoren gewinnen, insbesondere jene, 

welche von den geplanten Investitionen in eine nachhaltige 

Energieinfrastruktur profitieren. Der breite Markt dürfte aber 

eher eine Gefahr von höheren Steuern und zunehmender 

Regulierung sehen, was sich negativ auf die Zahlungsfähigkeit 

der Unternehmen auswirken kann. 

 

Fazit: Wir erwarten nur einen kurzfristigen Einfluss der Wah-

len. Entsprechend macht eine taktische Ausrichtung des Port-

folios in unseren Augen keinen Sinn. 

 
Seite 2: Detaillierte Übersicht über die jeweiligen Wahl-
programme 
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Übersicht über die Programme der Kandidaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: https://joebiden.com/joes-vision/; https://www.donaldjtrump.com/media/trump-

campaign-announces-president-trumps-2nd-term-agenda-fighting-for-you / Eigene 
Darstellung 
 

 

Programmpunkt Donald Trump, Republikaner Joe Biden, Demokraten 

Ziele und Werte  Protektionismus («America first») 

 Wirtschaft im Fokus seiner Politik 

 Polarisierung 

 Amerika vereinen und Demokratie stärken 

 Sozial Schwächere und Umwelt im Fokus seiner 

Politik 

Wirtschafts-

politik 

 Steuersenkungen (Unternehmen) 

 Deregulierung 

 Steuererhöhung für vermögende Personen und 

Grossunternehmen 

 Wirtschaftspolitik mit Sozial- oder 

Umweltpolitik verbinden 

 Arbeitnehmende und Gewerkschaften stärken 

Handelspolitik 

(WTO; China, 

etc.) 

 Entkoppelung von China, insbesondere im 

Technologiebereich 

 Aggressive Handelspolitik v.a. gegenüber 

China aber auch gegen Europa 

 Bilateraler Weg 

 China durch eine internationale Koalition 

verantwortlich machen für ihre unfaire Umwelt- 

und Handelspolitik 

 Liberalisierung des globalen Handels  

 Multilateraler Weg 

Aussenpolitik   Restriktive Einwanderungspolitik 

 Austritt aus internationalen Organisationen 

und Kündigung internationaler Verträge 

 Entwicklungshilfe und Engagement im 

Ausland reduzieren 

 

 Liberalere Einwanderungs-politik  

 Internationale Kooperation und Beziehung zur 

Verbündeten stärken 

 

Innenpolitik  Polizei stärken 

 Extremistische Gruppen strafrechtlich 

verfolgen 

 Kampf gegen Abtreibung 

 Gleichberechtigung 

 Diverse Sozialprogramme vor allem für 

Familien, Studenten und Arbeitende 

 Investitionen in Bildung 

 Justizsystem reformieren 

Umweltpolitik  Klimaschutz lockern 

 Fokus auf sauberes Wasser und saubere Luft 

 Förderung der einheimischen Produktion 

fossiler Brennstoffe zur 

Energieunabhängigkeit 

 Bekämpfung des Klimawandels national wie 

international  

 Förderung der Forschung grüner Technologien 

 100% saubere Energie und klimaneutral bis 

2050 

Infrastruktur  Erneuerung der Infrastruktur 

 Technologische Vorreiter-Rolle sichern (5G-

Rennen gewinnen; bemannte Marsmission; 

Mondstation) 

 Förderung von «Made in America» 

 Investitionen in amerikanische Produkte und 

Forschung 

 Investition in nachhaltige Infrastruktur 
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