Von fehlenden Tweets und möglichen Lockdowns –
Was der neue US-Präsident für die Märkte bedeutet

S

eit Ende der vergangenen Woche ist es nun klar, Joe Biden wird
das Weiße Haus ab 20. Jänner 2021 als 46. US-Präsident zusam-

men mit Kamala Harris, als erste weibliche Vizepräsidentin, übernehmen.
Nach einem tagelangen Kopf-an-Kopf-Rennen konnte der Demokrat
nun auch wichtige Swing-States rumreißen. Die Bundesstaaten Georgia, Pennsylvania, Nevada und Michigan werden nun von der TrumpAdministration unter die Lupe genommen, da der noch amtierende
Präsident Ungereimtheiten bereits im Vorfeld vermutete und sich kurzerhand selbst als Wahlsieger gekürt hat. Aus aktueller Sicht gibt es
wenig realistische Hoffnung für Trump-Anhänger, die Wahl in einem
Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof noch zu drehen, Joe Bidens
Vorsprung ist zu groß.

Doch was bedeutet der neue US-Präsident für die Aktienmärkte?
Bereits während des Wahl-Showdowns hatte Biden angekündigt, dem Pariser Klimaabkommen
wieder beizutreten, nachdem Trump am 04. November 2019 unter einer Vorlaufszeit von exakt
einem Jahr ausgestiegen war. Ein möglicher „New-Green-Deal“, welcher eine nachhaltigere US-Industrie anstrebt, könnte dennoch scheitern, da der Senat nach wie vor mehrheitlich republikanisch
ist und somit einer Zustimmung entgegenwirken könnte. Einen generellen positiven Klimaeffekt
wird Joe Biden dennoch erzeugen können, da er auch im Alleingang andere Pläne in die Tat umsetzen kann. Diese Umstände senden positive Signale in Richtung des nachhaltigen Finanzmarkts
aus. Darüber hinaus ist ein weiteres umfangreiches Corona-Hilfspaket, welches für die Wirtschaft
bitter notwendig ist, zu erwarten.
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Lockdowns in den USA
entgegen. Nachdem Biden dem Corona-Virus,
zumindest medial, wesentlich mehr Beachtung
schenken dürfte als sein
Kontrahent Trump, standen schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie im Raum. Weitere Stresstests für den
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sind

auch

Steuerer-

höhungen und umfassende Vorschriften sowie Regulierungen.
			
An den Märkten wurden einige dieser Entwicklungen bereits eingepreist. Der amerikanische Leitindex S&P 500 verzeichnete zwischen Freitag, dem 30.10.2020 und Freitag, dem 06.11.2020 ein Plus
von über 8 %. Auch heute sind die Märkte weltweit mit einem kräftigen Plus in den Handel gestartet. Der österreichische Leitindex (ATX) führte Europa mit über 7 % in den Nachmittag. Der äußerst
turbulente vergangene Monat scheint sich durch Bidens Sieg, zumindest vorerst, nicht fortzusetzen. Die kommunizierten Klimaziele lassen ein Steigen von nachhaltigen Unternehmen erwarten,
Ölaktien könnten zunehmend unter Druck kommen, da das Aufheben von Iran-Sanktionen nun
realistischer scheint als zuvor. Dadurch könnte wieder wesentlich mehr Angebot in den Markt geschwemmt und ein zuvor vereinbarter OPEC-+-Deal zur Unterstützung des Ölpreises obsolet werden. Die allgemeine Stimmung ist vorwiegend optimistisch, weitere Unterstützung kommt aus der
Pharma-Industrie mit positiven Nachrichten zu einer potenziellen Corona-Impfung.
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