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Überblick über die US-Präsidentschaftswahlen    

Bis zum Wahltag in den Vereinigten Staaten sind es 

nur noch wenige Tage, der Wahlkampf um das 

Präsidentenamt hat die Zielgerade erreicht. Im 

folgenden Artikel beleuchten wir die jüngsten 

Trends, und wir erklären, was am Wahltag zu 

erwarten ist. Darüber hinaus betrachten wir einige 

Sektoren, die von einem Sieg Clintons, und andere, 

die von einem Sieg Trumps profitieren dürften. 

Ausserdem werfen wir einen Blick auf die Sektoren, 

die in jedem Fall profitieren dürften, unabhängig 

davon, wer als nächstes das Präsidentenamt 

bekleidet. 

Die jüngsten Trends 

Nach Wochen voller Skandale scheint es beinahe 

als gesichert zu gelten, dass Donald Trump gegen 

Hillary Clinton verlieren wird. Hierbei ist jedoch 

klarzustellen, dass den Umfragen zufolge noch 

keiner der beiden klar in Führung liegt. 

Betrachten wir die zwei beliebtesten Indikatoren – 

Umfragen und Prognosen: 

Umfragen 

• Zusammenfassung verschiedener Umfragen – 
Huffington Post: Gemäss einer in der 
«Huffington Post» veröffentlichten 
Zusammenfassung von Umfragen kann Hillary 
Clinton rund 48.8 Prozent der Wählerstimmen 
erwarten und Donald Trump rund 41.1 Prozent. 

• Trend bei den Wahlmännern – 
RealClearPolitics: Der Präsident oder die 
Präsidentin der Vereinigten Staaten wird nicht 
durch die Wählerstimmen gewählt – 
stattdessen muss der Kandidat oder die 
Kandidatin genügend Bundesstaaten für sich 
gewinnen. Wenn die Wähler ihre Stimmen 
abgeben, wählen sie in Tat und Wahrheit eine 
Gruppe von Personen, die als Wahlmänner 
(Electors) bekannt sind. Wer in einem 

Bundesstaat den Sieg davonträgt, bekommt 
alle Wahlmännerstimmen (Electoral Votes) 
dieses Bundesstaates. Insgesamt gibt es 538 
Wahlmännerstimmen. Wer mehr als die Hälfte 
aller Wahlmännerstimmen (270 oder mehr) 
erhält, hat die Wahl gewonnen. Laut den 
Umfragen von «RealClearPolitics» liegt Clinton 
mit 252 Stimmen gegenüber Trump mit 126 
Stimmen in Führung. In Bezug auf 112 
Wahlmännerstimmen ist der Ausgang aber 
noch offen. 

Aufgrund der Eigenheiten des amerikanischen 

Wahlsystems zählt für die Kandidaten nicht die 

landesweite Unterstützung, sondern die 

Ansammlung von Stimmen zu ihren Gunsten in den 

einzelnen Bundesstaaten. Deshalb ist eine 

landesweite Meinungsumfrage nicht der 

wirksamste Indikator für den Wahlausgang. Aus 

diesem Grund sollte man Prognosen, die den 

Eigenheiten des amerikanischen Wahlsystems 

Rechnung tragen, mehr Bedeutung beimessen. 

Prognosen 

• Polls-plus-Modell – FiveThirtyEight: Die 
Siegeschancen liegen laut dem Polls-plus-
Modell des Blogs «FiveThirtyEight» für Hillary 
Clinton bei 83,8 Prozent und für Donald 
Trump bei 16,2 Prozent. Dieses Modell 
berücksichtigt nicht nur Umfragen, sondern 
auch wirtschaftliche und historische Daten. 
Darüber hinaus bezieht es auch 
Prognosefehler mit ein, etwa die Tatsache, 
dass Prognosefehler in einem Bundesstaat 
mit anderen Bundesstaaten korrelieren. 
Wenn also ein Kandidat oder eine Kandidatin 
in einem Bundesstaat entgegen den 
Umfrageergebnissen gewinnt, besteht eine 
grosse Chance, dass er oder sie dies auch in 
einem anderen Bundesstaat tut. 
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• The Upshot – New York Times: Das Modell 
für die Prognose des Wahlausgangs des 
Politik-Blogs «The Upshot» suggeriert, dass 
Hillary Clinton das Rennen um das 
Präsidentenamt mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 91 Prozent gewinnen wird, während 
Donald Trumps Chancen bei 9 Prozent liegen. 
Die «New York Times» verwendet für dieses 
Modell bundesstaaten- und landesweite 
Umfragen sowie historische Wahlergebnisse. 

• PredictWise – David Rothschild: Laut David 
Rothschilds Website «PredictWise» liegt die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Präsidentenamt 
in demokratische Hände fällt, bei 89 Prozent. 
Das Rückgrat dieses Modells bilden 
marktbasierte Vorhersagen, die aus echten 
Geldmärkten wie etwa den Daten von 
Buchmachern generiert werden. 

Ungeachtet der Genauigkeit der Modelle hegen 

manche Zweifel and Umfragen und Prognosen und 

beziehen sich dabei auf die diesjährige Abstimmung 

in Grossbritannien über den Austritt aus der 

Europäischen Union. Dabei  wird bemängelt, dass 

die Umfragen zum Brexit das Endergebnis nicht 

vorherzusagen vermochten. Dies entspricht jedoch 

nur zum Teil der Wahrheit.  

Umfragen vor der Brexit-Abstimmung besagten, 

dass rund 10 Prozent der Stimmberechtigten noch 

unentschlossen waren. Die daraus gezogenen 

Lehren lassen sich auch auf die amerikanischen 

Präsidentschaftswahlen anwenden. Gemäss der 

Umfragenzusammenfassung der «Huffington Post» 

sind 10 Prozent der Wähler trotz des jüngsten 

Trends, nach dem Hillary Clinton stark in Führung 

liegt, noch unentschlossen. Man darf nie vergessen, 

dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für das eine 

Szenario nicht bedeutet, dass das andere Szenario 

unmöglich ist. 

So wird der Wahltag aussehen 

Was wir trotz aller Unsicherheit jedoch bereits 

wissen, ist, wie der Wahltag ablaufen wird. Streng 

genommen wird der 8. November, der oft als der 

eigentliche Wahltag betrachtet wird, kein 

Endergebnis hervorbringen. Offiziell bestimmen die 

Wähler an diesem Tag lediglich die Wahlmänner, 

die in das Wahlkollegium (Electoral College) 

entsandt werden – das Gremium, das am 19. 

Dezember 2016 den Präsidenten oder die 

Präsidentin der Vereinigten Staaten wählen wird. 

Die Stimmen der Wahlmänner werden im Januar 

2017 gezählt, und am 20. Januar 2017 wird der 

neue Präsident oder die neue Präsidentin offiziell 

ins Amt eingeführt. 

Trotz dieses komplexen Verfahrens werden die 

Stimmen am 8. November normalerweise als 

Endergebnis betrachtet. Sobald die Wahllokale 

geschlossen sind, werden Meinungsumfragen 

veröffentlicht. Etwa um 23 Uhr Ortszeit in 

Washington D.C. sollte feststehen, wer von den 

beiden Kandidaten das Rennen gemacht hat. In der 

Zeit um die Wahlnacht kommt es gewöhnlich zu 

erhöhter Volatilität auf den Finanzmärkten. Der 

S&P 500 gab im November 2012 zum Beispiel um 

rund 3 Prozent nach, doch im November 2004 hatte 

er wiederum etwa gleich viel zugelegt. 

Positionierung  

Insgesamt lässt sich kaum ein systematischer 

Einfluss der US-Präsidentschaftswahlen auf die 

Finanzmärkte erkennen. Zahlreiche Studien kamen 

zum Schluss, dass die Rolle des US-Präsidenten 

oder der US-Präsidentin im Hinblick auf die 

Finanzmarktperformance vernachlässigbar ist. 

Wetten über den Ausgang des Wahlkampfs sind 

mehr als Glücksspiel denn als langfristige Investition 

zu betrachten. Langzeitinverstoren raten wir, die 

strategische Gewichtung in ihren stabilen, 

diversifizierten Portfolios beizubehalten, sie sollten 

also keine allzu aktiven Risiken eingehen. Für all 

jene, die trotzdem eine gewisse finanzielle 

Wahlkampfexposition wünschen, haben wir zwei 

Sektoren untersucht, die von einem Clinton-Sieg 

profitieren dürften, und einen Sektor, der aus 

einem (zurzeit nicht erwarteten) Trump-Sieg 

Nutzen ziehen dürfte. Unabhängig davon, welche 

Geschütze die Kandidaten bei den Debatten 

auffahren und wie stark sie betonen, dass sie sich 

voneinander unterscheiden – bei einigen Aspekten 

ihrer Wahlprogramme gibt es Überschneidungen. 

Aus diesem Grunde haben wir zwei Sektoren 

untersucht, die in jedem Fall profitieren dürften, 

unabhängig davon, wer von den beiden Kandidaten 
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das Rennen für sich entscheidet. Bei konkreten 

Fragen – sei dies in Bezug auf eine Aktie oder in 

Bezug auf einen diversifizierteren 

sektorspezifischen ETF – steht Ihnen Ihr 

Kundenberater gern zur Verfügung. 

Nicht-Basiskonsumgüter – beide Kandidaten 

werden mit grosser Wahrscheinlichkeit die 

Staatsausgaben erhöhen, die Steuern senken und 

die Mindestlöhne anheben  

Es ist wahrscheinlich, dass der Fokus unter der 

neuen Präsidentschaft von geldpolitischen 

Impulsen zu fiskalischen Impulsen übergehen wird. 

Experten sagen voraus, dass die amerikanischen 

Staatsschulden unter einer Clinton-Präsidentschaft 

um USD 200 Milliarden und unter einer Trump-

Präsidentschaft um USD 5,3 Billionen ansteigen 

werden. Dies ist auf erhöhte Ausgaben (zum 

Beispiel für Infrastruktur und Verteidigung) und 

einen tieferen Steuersatz für Private und 

Unternehmen zurückzuführen. Dies dürfte zwar die 

Wirtschaft ankurbeln, doch der Schuldenberg und 

die Zinssätze werden mit grosser 

Wahrscheinlichkeit ebenfalls erhöht. Aktien im 

Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter weisen eine 

der stärksten Korrelationen mit dem 

Wirtschaftswachstum auf und werden nur mässig 

von Zinsanstiegen beeinträchtigt.  

Infrastruktur – beide Kandidaten wollen die 

Infrastrukturausgaben erhöhen 

Egal, wer die amerikanischen 

Präsidentschaftswahlen für sich entscheidet – ein 

Plan, den beide Kandidaten gemeinsam haben, ist 

die Erhöhung der Infrastrukturausgaben. Hillary 

Clinton schlägt einen Fünfjahresplan in Höhe von 

USD 275 Milliarden vor, der USD 250 Milliarden für 

Infrastrukturdarlehen und USD 25 Milliarden für die 

Finanzierung einer Infrastrukturbank vorsieht. 

Zusätzliche Darlehensgarantien werden insgesamt 

zu Infrastrukturausgaben in Höhe von USD 500 

Milliarden führen, wodurch 200’000 Stellen 

geschaffen werden. Obwohl der Plan von Donald 

Trump weniger detailliert ist, hat der 

Präsidentschaftskandidat versprochen, die 

Infrastrukturvorschläge von Hillary Clinton zu 

«verdoppeln». Morgan Stanley schätzt, dass 

Infrastrukturausgaben in Höhe von USD 1 Billion im 

ersten Jahr 400’000 Stellen schaffen und das BIP 

um 0,2 Prozent steigern werden1. Unternehmen, 

die von diesen Ausgaben profitieren würden, sind 

jene, die entweder Baumaterialien herstellen oder 

direkt im Bau- oder Ingenieurwesen tätig sind. 

Einige Wohnbauunternehmen oder Hersteller von 

Baumaterialien sowie Unternehmen in den 

Bereichen Industrie und schwere Hebetechnik 

dürften ebenfalls von den politischen Plänen beider 

Kandidaten profitieren. 

Solarenergie für Clintons ambitionierten Clean 

Power Plan 

Hillary Clinton hat ihren Plan für grüne Energie 

bekannt gegeben, in dessen Rahmen bis zum Jahr 

2020 (Ende der Amtsperiode) eine Steigerung der in 

den Vereinigten Staaten installierten Solarkapazität 

um 700 Prozent auf rund 140 Gigawatt gefordert 

wird. Ziel ist es, bis zum Jahr 2027 einen Drittel des 

gesamten Stroms des Landes aus anderen 

erneuerbaren Energiequellen als Wasserkraft – 

etwa Wind- und Solarenergie – zu generieren. 

Aktuell stammen erst 7 Prozent des Stroms aus 

derartigen Energiequellen. Da Clinton beabsichtigt, 

fast eine halbe Milliarde Solarkollektoren zu 

installieren, könnte ein direktes Engagement in 

diesem Sektor von einer Clinton-Präsidentschaft 

profitieren. Zu den Komponenten der Indizes im 

Solarbereich gehören normalerweise Hersteller von 

Solaranlagen, Zulieferer von Rohmaterial oder 

Installateure und Betreiber von Solarfarmen. 

Gute Karten im Gesundheitswesen bei einem 

Clinton-Sieg 

Hillary Clinton setzt sich weiterhin für grundlegende 

Reformen im Gesundheitswesen ein, was sich in 

ihren politischen Strategien im Wahlkampf 

widerspiegelt. Neben dem Versprechen, den 

Affordable Care Act (ACA) – das Bundesgesetz, das 

den Zugang zur Krankenversicherung regelt – 

beizubehalten, zieht Hillary Clinton auch eine 

Erweiterung des Versicherungsschutzes im Rahmen 

dieses Gesetzes in Betracht. Schliesslich beinhalten 

die politischen Strategien Clintons eine gesunde 

Portion Unterstützung für Arme sowie einen 

Ausbau von weiteren, häufig ignorierten 
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Gesundheitsdienstleistungen. So stehen bei ihr 

etwa eine erweiterte Deckung der 

Grundversorgung für die ärmsten Bürger Amerikas 

sowie Unterstützung in den Bereichen psychische 

Gesundheit und Gesundheitsversorgung von Frauen 

auf dem Programm. Die Krux ihres Plans für das 

Gesundheitswesen besteht darin, sicherzustellen, 

dass der ACA bestehen bleibt und nicht durch 

gegnerische Abgeordnete mit einem Veto belegt 

oder gar aufgehoben wird. Falls sich Hillary Clinton 

durchsetzen kann, wird der weitere Anstieg in der 

Anzahl der Versicherten die Aktien im 

Versicherungsbereich zweifellos begünstigen. 

Diesen Effekt können wir bereits seit der 

Einführung des ACA beobachten. Zu den 

Unternehmen, die von einer Präsidentin Clinton 

profitieren würden, gehören deshalb 

Krankenversicherungen, Spitalbetreiber, 

Unternehmen für ausgelagerte Laborarbeiten und 

weitere Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen. 

Obwohl Versicherungsunternehmen gern über 

Verluste im Privatversicherungsgeschäft durch 

Obamacare jammern, stammt der Grossteil ihrer 

Einnahmen aus den Regierungsprogrammen 

Medicare bzw. Medicaid. Beide Programme wurden 

im Zuge des ACA erweitert. 

Trumpfkarten im Bereich Luftfahrt und 

Verteidigung bei einem Sieg von Donald Trump 

In einer Rede vor der Union League of Philadelphia 

versprach Donald Trump, die in der 

Haushaltsperiode 2013 eingeführten Kürzungen der 

Verteidigungsausgaben rückgängig zu machen. 

Wären diese Beschränkungen aufgehoben, würde 

Trump in den nächsten zehn Jahren die 

Verteidigungsausgaben um über USD 500 

Milliarden anheben. Die USA geben bereits heute 

über USD 600 Milliarden für die Verteidigung aus. 

Grob gerechnet entspricht dies den Ausgaben der 

neun auf einer Rangliste hinter Amerika liegenden 

Nationen zusammengerechnet. Trump hat auch 

den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass 

Nationen, in denen die USA militärische 

Stützpunkte haben, für den Schutz, den sie dadurch 

erhalten, bezahlen. Angesichts der Tatsache, dass 

es Trump in erster Linie darum geht, die 

militärischen Ausgaben weiter in die Höhe zu 

treiben, dürften Vertragsunternehmen im Bereich 

Verteidigung oder militärische Ausrüstung 

weiterhin hohe Gewinne erwarten, falls Donald 

Trump Präsident wird. Ein Sektor, der von einem 

Präsidenten Trump profitieren würde, könnte der 

Sektor S&P Aerospace and Defence sein, der sich 

aus den grössten US-amerikanischen Firmen 

zusammensetzt, die Militärflugzeuge und sonstige 

Verteidigungsausrüstung herstellen. 

 

Bei Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater gern zur 

Verfügung. 

 

Quellen 
1Morgan Stanley Research, 2016/10/10, titled “US Election 2016 

– Fiscal Action, Market Reaction”. 
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