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Im Fokus 
 

Eine Regierung Biden wird viel Geld ausgeben 

 
In zehn Tagen wählen die Amerikaner ihren Präsidenten. Ob-
wohl die Wahl noch nicht entschieden ist, stehen die Chancen 
für Joe Biden gut. Was ist von einer Regierung Biden wirt-
schaftspolitisch zu erwarten und was bedeutet das für die Fi-
nanzmärkte? 
 
Viel wird davon abhängen, ob die Demokraten neben der fast 
sicheren Mehrheit im Repräsentantenhaus auch die Mehrheit 
im Senat erobern können. Sollten die Republikaner den Senat 
behalten, werden sie mit einer Obstruktionspolitik viele Vorha-
ben der Regierung blockieren, was für die Überwindung der 
momentanen Krisensituation nicht förderlich ist. Von da her 
wäre es gut, wenn der Senat auf die Seite der Demokraten kip-
pen würde. Dass dies geschehen wird, ist möglich. 
 
Im Wahlkampf wurde von Präsident Trump hervorgehoben, 
dass Joe Biden die Steuersenkung Trumps rückgängig machen 
wird. Die Erhöhung der Steuersätze für die Unternehmen und 
für Privatpersonen mit sehr hohen Einkommen ist Teil seines an-
gekündigten Wirtschaftsprogramms. Die Steuern für die Unter-
nehmen sollen aber nicht auf das frühere Niveau angehoben 
werden. Zudem dürften die Steuererhöhungen angesichts der 
schwierigen Lage der US-Wirtschaft nicht die erste Priorität sein. 
Vielmehr werden die Demokraten versuchen, mit einer Anhe-
bung des Mindestlohnes und der Auflegung eines riesigen Kon-
junkturpakets von 700 Mrd. US-Dollar, welches grösstenteils in 
die Erneuerung der Infrastruktur sowie in die Forschung und 
Entwicklung fliessen soll, die Nachfrage anzukurbeln. Zusätzlich 
sollen über die nächsten Jahre 2'000 Mrd. US-Dollar in den Kli-
maschutz und die Förderung erneuerbarer Energien fliessen. 
Neben diesen Aufbauprogrammen werden bei Bedarf weitere 
Gelder zur kurzfristigen Überbrückung der Corona-Krise ge-
sprochen werden. Eine Regierung Biden wird also sehr viel Geld 
ausgeben und dies über die Aufnahme von zusätzlichen Schul-
den finanzieren. Eine wichtige Rolle wird dabei die Fed spielen. 
Einerseits wird sie die Zinsen tief halten, andererseits auch einen 
rechten Teil der zusätzlichen Staatsanleihen übernehmen. Die 
Unterstützung für die US-Wirtschaft wird im nächsten Jahr sehr 
gross sein und ihre Wirkung entfalten. 
 

Nur wenig wird sich im Handelsbereich ändern. Auch eine Re-
gierung Biden wird China gegenüber hart sein. Eine rasche Auf-
hebung der von Trump eingeführten Strafzölle ist nicht zu er-
warten. Biden wird aber stärker versuchen, die Europäer auf 
seine Seite zu ziehen, um seine Position gegenüber den Chine-
sen zu stärken. Ein wichtiges Mittel dazu kann auch sein, dass 
sich die USA wieder stärker in die von Obama lancierte Trans-
pazifische Partnerschaft einbringen, aus welcher sie unter 
Trump ausgestiegen sind. 
 
Ein Präsident Biden wird versuchen, die USA mit den gleichen 
Mitteln wirtschaftlich aus der Corona-Rezession zu führen, die 
er als Vizepräsident von Obama nach der Finanzkrise mitgetra-
gen hat. Dazu gehört eine enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Finanzministerium, der Fed und dem Kongress sowie der Ein-
satz von viel staatlichem Geld. Die progressiven Anliegen der 
Demokraten wie Steuererhöhungen und zusätzliche staatliche 
Steuerung mittels Regulierungen werden erst später folgen. Für 
die Finanzmärkte heisst das, dass die Zinsen tief bleiben, aber 
die Zinskurve steiler wird. Die Aktienmärkte werden positiv auf 
die Fiskalprogramme reagieren. Der US-Dollar wird zum Euro 
und zum Franken auch wieder stärker werden, da sich die US-
Wirtschaft schneller erholen wird als diejenige in der Eurozone. 
 
 
Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: -0.10%, S&P500: +0.34%, 
Nasdaq: +0.37% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: +0.87%, DAX: +0.82%, 
SMI: +0.25% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: -0.08%, HangSeng: geschlossen, 
S&P/ASX 200: -0.19% 
 
Kommt es oder kommt es nicht? Damit ist das Corona-Hilfspa-
ket gemeint, über das in den USA seit Monaten gestritten wird. 
Je nach Meldungslage steigen oder sinken die Aktienkurse. Der 
S&P 500 verlor letzte Woche per Saldo 0.53% zu. Die europä-
ischen Aktien sanken 1.44% während der Swiss Perfor-
mance Index mit einem Minus von 1.80% ins Wochenende 
ging. 
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Die zweite Ansteckungswelle wird nicht so schnell abflachen. 
Es wird zu weiteren Massnahmen kommen, welche die wirt-
schaftliche Tätigkeit beeinträchtigen. Es wird sich in den nächs-
ten Monaten zeigen müssen, ob der bisherige rasche Erho-
lungspfad nachhaltig ist. Die Aktienkurse befinden sich den-
noch mehrheitlich auf dem Niveau von Anfang Jahr oder dar-
über. Die Investoren erwarten, dass der coronabedingte Ge-
winneinbruch bei den Unternehmen in diesem Jahr ein einma-
liges Intermezzo ist und im nächsten Jahr die Gewinne zumin-
dest die alten Niveaus wieder erreichen werden. Das Enttäu-
schungspotenzial ist in den nächsten Wochen daher hoch. Wir 
gehen aber nicht davon aus, dass sich die Panik und der Ein-
bruch vom März wiederholt. Die wirtschaftlichen Einschränkun-
gen werden spezifischer und flexibler sein. Einen kompletten 
und flächendeckenden Lockdown über mehrere Monate wird 
es nicht mehr geben. Dazu kommt, dass die Anleger aus den 
Erfahrungen vom März gelernt haben. Panikartiges Verkaufen 
zu jedem Preis hat sich nicht als gute Strategie erwiesen. Die 
Corona-Pandemie wird nicht ewig dauern. Die Wirtschaft wird 
sich erholen, unterstützt von massiven Fiskal- und Infrastruktur-
programmen der Staaten und einer anhaltenden expansiven 
Geldpolitik der Zentralbanken. Die mit der wirtschaftlichen Er-
holung verbundene Strukturveränderung wird dazu führen, 
dass verschiedene Firmen überdurchschnittlich profitieren wäh-
rend andere in ihrer Existenz gefährdet sind. Als Anleger kann 
man versuchen, die Aktien der «Gewinner» zu suchen und die-
jenigen der «Verlierer» zu meiden. Erfolgsversprechender ist, 
über die nächsten Jahre mit einem gut diversifizierten Aktien-
portfolio an der generellen Erholung der Weltwirtschaft zu par-
tizipieren. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 0.813%; DE: -0.574%; CH: -0.507% 
 
Die Renditen der länger laufenden US-Treasuries sind auf den 
höchsten Stand seit Anfang Juni gestiegen. Die Aussicht auf ei-
nen demokratischen Wahlsieg auf breiter Front und damit auf 
zukünftige grosse staatliche Ausgabenprogramme haben zu 
Verkäufen von US-Staatsanleihen geführt. Von einer Zinswende 
nach oben zu sprechen, ist aber verfrüht. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9052 
Euro in US-Dollar: 1.1830 
Euro in Franken: 1.0709 
 
Der Anstieg der Coronazahlen in Europa und die sich täglich 
mehrenden Massnahmen dagegen haben den Brexit in den me-
dialen Hintergrund gedrängt. Die Verhandlungen sind nach wie 
vor zäh und die Gefahr eines vertragslosen Zustands Anfang 
2021 ist hoch. Es scheint aber, dass beide Seiten bereit sind, 

sich zu bewegen, um zumindest eine Minimalregelung zu ha-
ben, die den wirtschaftlichen Verkehr zwischen dem Königreich 
und der EU erleichtern und den wirtschaftlichen Schaden be-
grenzen kann. Eine solche Vereinbarung würde dem Pfund 
kurzfristig Schub verleihen. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 39.05 pro Fass 
Goldpreis: USD 1896.66 pro Unze 
 
Die chinesischen Importe von Öl und Agrargütern haben im 
September deutlich zugenommen. Der Import von Mais aus 
den USA war so hoch wie seit 2017 nicht mehr. Ebenfalls zuge-
legt haben die Käufe von Sojabohnen. Die Chinesen wollen da-
mit ihre Verpflichtungen aus dem Handelsabkommen mit den 
USA erfüllen. 
 
 
Wirtschaft 
 
Eurozone: Einkaufsmanagerindex Industrie (Oktober) 
letzter: 53.7; erwartet: 53.0; aktuell: 54.4 
Eurozone: Einkaufsmanagerindex Services (Oktober) 
letzter: 48.0; erwartet: 47.0; aktuell: 46.2 
 
Während sich die Industrie in der Eurozone, insbesondere in 
Deutschland, weiter vom Lockdown im Frühjahr erholt, ist die 
Stimmung im Dienstleistungsbereich gesunken. Die beschlosse-
nen Restriktionen als Reaktion auf die zweite Coronawelle tref-
fen bisher vor allem diesen Sektor. 
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