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WARUM TRUMP GEWINNEN MUSSTE 

. 

 

 

 

 

 

 

In unserem Marktbericht vom September 2016 haben wir die Anti-

Establishment-Bewegung detailliert thematisiert. Dabei haben wir 

vor der Möglichkeit eines  Wahlgewinns von Trump gewarnt und 

ihn als sehr wahrscheinlich erachtet. 

Trump verkörpert exzellent die momentane Stimmung gegen die 

Elite, die das Land in den letzten Jahren nur von Krise zu Krise 

geführt hat und keine wirklichen Lösungen anbieten konnte.  

In Amerika kommt hinzu, dass das Wahlsystem seit der Zulassung 

des Bundesgerichtes der Super-Pac (Vereine, die einen Kandidaten 

in fast unbeschränkter Höhe unterstützen können) völlig aus dem 

Ruder geraten ist. Politiker müssen viele solcher Firmenspenden 

annehmen, um überhaupt eine Chance auf einen Parlamentsposten 

zu haben. Die meisten Sponsoren kommen aber früher oder später 

und verlangen eine Gegenleistung. 

Die Demokraten haben sowohl Trump, wie auch die Stimmung in 

Land komplett unterschätzt. Obwohl Trump gegen Hispanics ins 

Feld zog, haben fast 1/3 für ihn gestimmt. Obwohl er sich sexistisch 

äusserte, haben 42% der Frauen für ihn gestimmt. 

Zumindest im Fall der Hispanics ist die Begründung relativ einfach. 

Einer der grössten Konkurrenten im tieferen Lohnsegment für einen 

Job für legal eingewanderte Hispanics, sind oft illegal eingewanderte 

Hispanics. 

Die hohe Frauenquote können wir uns aber nicht erklären. Einzige 

Vermutung wäre es, dass Hillary Clinton bei Frauen weniger 

geschätzt würde.  Liebe Leserinnen dieser Zeilen, helfen Sie uns 

weiter. 

In den USA gibt es seit Jahren ein starkes Stadt – Land - Gefälle. Die 

Städte und grossen Agglomerationen wählen demokratisch und die 

ländlichen Regionen wählen traditionellerweise republikanisch.  

Clinton hat die Wahl in den Städten verloren. Obama bei der letzten 

Wahl schaffte es in den Städten und Agglomerationen oft 80% der 

Stimmen zu bekommen. Clinton schaffte aber vielerorts  nur 65%. 

Dies war zu wenig, um die Stimmen aus den ländlichen Regionen zu 

schlagen.  

So gingen einige wichtige Swing-States an Trump. Die Wahl war 

deshalb sehr spannend, weil die ländlichen Regionen schnell 

ausgezählt hatten und die Städte länger brauchten. Daher war 

Trump oft schon zu Beginn mit einer grossen Mehrheit, aber die 

bröckelte immer mehr ab. Erst als 98% der Stimmen ausgezählt 

waren, konnte man prognostizieren, dass Clinton es nicht mehr 

schafft. 

Der Hauptgrund, warum alle Umfrageergebnisse falsch waren, wir aber 

damit gerechnet hatten, war, dass sich bisherige Obama Wähler nicht 

getrauten öffentlich zu sagen sie würden für Trump stimmen. 

Eine Umfrage die vor den Wahlen veröffentlicht wurde zeigte auf, dass 

das grösste Problem für die Amerikaner die Wirtschaftslage war. Auf 

Platz zwei weit abgeschlagen kam der Terrorismus. 

Objektiv betrachtet geht es der US Wirtschaft so gut wie schon lange 

nicht mehr. Seit Obama an der Macht ist, liegt das BIP Wachstum 

wieder auf dem Durchschnittswert vor der Finanzkrise. und das 

verfügbare Einkommen des Durchschnittsamerikaners ist so hoch wie 

noch nie. Warum sehen denn die Amerikaner das grösste Problem in 

der Wirtschaft? 

Hier ist ein Erklärungsversuch schwerer und komplizierter. In einer 

Phase von einer Inflation nahe bei null, verlieren die meisten Firmen 

ihre Preismacht. Sie können die Preise für ihre Produkte nicht erhöhen, 

aber die Kostenbasis steigt an. Die Lösung für viele Firmen sind ständige 

Restrukturierungen und Entlassungen. Jeder kennt jemanden den es 

getroffen hat und dies verunsichert. 

Die Demokraten haben bis am Ende den Anti-Wahlkampf von Trump 

nicht verstanden. So war die Warnung von Obama eine Woche vor der 

Wahl, Trump sei unfähig, die beste Werbung für Trump. Warum sollte 

Trump Obama also böse sein. 

Quelle:: FAZ  
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Sein Wahlprogramm war von Anfang an unklar und auch heute 

gehen die Interpretationen über die Politikpläne von Trump weit 

auseinander. 

Wir haben uns oft gefragt, warum Trump im Wahlkampf Dinge 

sagen kann, bei der jeder andere Politiker innert einer Woche von 

allen Ämtern zurücktreten müsste. Trump hat seit 20 Jahren in 

Amerika sein Image aufgebaut. Die Basis dafür war die Sendung 

„The Apprentice“ in der er einen Stellvertreter suchte. Seine 

Aussagen „You are fired“ sind legendär. Es gab insgesamt 11 

Staffeln die von 2004 bis 2011 im TV liefen. Genau dieses Image 

hat Trump gebraucht. Er hat sich im ganzen Wahlkampf nicht 

anders verhalten als in der TV- Sendung. Das musste er auch, um 

konsistent zu wirken. So kannte man ihn und eine Abweichung 

davon wäre als Kniefall vor der Elite gedeutet worden. 

Trump hat aber zwei Gesichter. Als Geschäftsmann hat er es 

gelernt sich  - wenn notwendig - anzupassen und das sah man 

sofort nach der Wahl. Seine Wahlrede war bereits sehr geschickt 

aufgebaut, um die Wogen zu glätten. In den letzten Wochen hat er 

bereits mehrere Aussagen aus dem Wahlkampf leicht, aber 

entscheidend abgeändert. Es müssen nicht mehr alle illegalen 

Einwanderer gehen, sondern insbesondere die kriminellen 

illegalen Einwanderer, die Mauer kann jetzt auch ein Zaun sein und 

Obamacare wird nicht mehr abgeschafft, sondern signifikant 

modifiziert. 

Trump ist extrem ehrgeizig und er könnte es wohl kaum 

verkraften als Verlierer in die Geschichte einzugehen, als Präsident 

der nichts zu sagen hatte. Wir sind daher überzeugt, dass er einen 

versöhnlicheren Kurs fahren wird, als viele denken. Dennoch wird 

ab und zu der Boss aus „The Apprentice“ durchschimmern. Er wird 

das nicht ganz ablegen können. Wir werden sicher mehr als einmal 

seine Aussage „You are fired“ zu hören bekommen. 

Über Trump wird gesagt, dass er extrem nachtragend sei. Diese 

negative Formulierung kann man auch ins Positive drehen. Er ist 

extrem loyal zu Personen, die ihn unterstützen. Auch wird der 

Erfolg als Präsident entscheidend davon abhängen, ob er sich mit 

guten Beratern umgibt.  

Trump hat sich in den letzten Jahren konsequent gegen die Elite in 

Washington gestellt. Die Elite der Republikaner in Washington 

braucht er jetzt aber auf seiner Seite, um ein grosser Präsident zu 

werden. Das Parlament könnte ihm eine Agenda aufzwingen, die er 

nicht will. Es wird sicher zu einzelnen Machtkämpfen kommen. 

Trump hat eine einmalige Chance, den Widerstand im 

Parlament gegen ihn von Beginn an zu brechen. Er hat jetzt 

4000 neue Jobs zu vergeben.  Wenn er in den nächsten 6 

Wochen diese Jobs intelligent vergibt, kann er weit kommen. 

In diesem Spannungsfeld sind die Nominationen zu deuten. Er 

setzt Personen, die zu ihm loyal waren, aber extreme Ansichten 

haben, in Beratergremien mit beschränken Einfluss ein (zum 

Beispiel Stephen Bannon). In die Positionen mit wirklicher 

Macht, setzte er aber Personen mit sehr guten Beziehungen 

zum Parlament (zum Beispiel Mike Pence, Gouverneur und 

Kongressmitglied) oder zur Partei (zum Beispiel Reince 

Priebus als langjähriger Parteichef). Interessant um 

aufzuzeigen wie Trump vorgeht, ist die Nomination von Eliane 

Chao zur Verkehrsministerin. Sie hatte den Posten bereits 

früher einmal und sie ist verheiratet mit Mitch McConnell, dem 

republikanischen Fraktionschef im Senat. Sie hat Erfahrung, 

aber auch den direkten Draht ins Parlament. 

Etwas problematisch ist das Vorgehen von Trump, 

verschiedene Personen oder Teams mit dem ähnlichen 

Aufgaben zu beauftragen und sie gegeneinander in eine 

Konkurrenzsituation zu setzten. Das mag in einer Firma 

funktionieren, kann aber in der Politik zu grosser Unruhe 

führen. 

Wir vermuten, dass sich Trump auf die grossen wichtigen 

Entscheide konzentrieren wird. Die mühsame politische 

Kleinarbeit wird ihm schnell verleiden. Solange er die Arbeit an 

gute Berater delegiert, ist das kein Problem. Reagan wurde 

dadurch auch zu einem grossen Präsidenten. 

WAS IST VON TRUMP ZU ERWARTEN ? 
 
Der Mann mit den zwei Gesichtern. 
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Es gab wenige Marktanalysen, die sich damit befassten, 

was geschehen könnte, wenn Trump gewinnt. Die 

wenigen Analysen gingen aber fast ausschliesslich davon 

aus, dass die Märkte stark einbrechen könnten. Dies 

hängt damit zusammen, dass die Börse in den Jahren 

republikanischer Herrschaft meist schlechter 

abschneidet, als wenn die Demokraten an der Macht 

sind (siehe Grafik oben links) und natürlich auch mit der 

Person Trump. 

Als sich ein Wahlsieg von Trump abzeichnete, ging der 

Future für den S&P 500 im Sturzflug 5% runter. Asien 

sank auch 5%. Soweit stimmten alle Erwartungen. Doch 

die US- Börse eröffnete am nächsten Tag nur 2% tiefer 

und schloss sogar im Plus (Grafiken oben und rechts 

unten zeigen die Entwicklung des DAX über 2 Jahre und 

3 Wochen).  

Auch wir waren von dieser Situation überrascht. Wir 

sehen den Grund darin, dass viele grosse Banken mit 

Investitionen bis nach den Wahlen gewartet haben und 

sie Angst hatten, den gleichen Fehler zu machen wie 

beim Brexit, nicht genügend schnell einzusteigen. Uns ist 

bekannt, dass grosse Banken Ihre Portfolio Manager am 

Tag der Wahlen zum Teil aus den Flieger holten, um 

umfangreiche Käufe zu tätigen. 

Solche Kurzschlussentscheidungen sind meist falsch. 

Wir gehen mit  einer Wahrscheinlichkeit von ca. 70% 

davon aus, dass nach der ersten grossen Kaufwelle  die 

Börse aufgrund der Unsicherheiten über die Zukunft von 

Amerika um 5-10% einbrechen könnte. Das wäre jedoch 

eine typische technische Marktreaktion, die schon lange 

überfällig ist und vom Trump- Faktor höchstens 

verstärkt würde.  

Mittelfristig sind wir sehr positiv. Das grosse 

Infrastrukturprogramm, dass Trump machen will, 

könnte aufgehen. Er hat mit der Ankündigung bereits 

mehr erreicht als die Notenbank in den letzten 5 

Jahren. Es kam zu einem dramatischen Anstieg der 

Inflationserwartung. 

Wir sehen bereits seit 1-2 Monaten leicht höhere, 

stabilere Inflationszahlen sowohl in Europa, wie auch 

den USA. Zudem haben sich die erfolgreichen 

Anlagestile markant verschoben. Die Branchen die in 

den letzten 5 Jahren konstant an der Spitze waren 

(Household Goods, Food & Beveragees und Pharma) 

haben zum Teil massiv korrigiert. All diese Branchen 

profitieren von einer tiefen Inflation. Bereits vor 1-2 

Monaten begannen die Umschichtungen auf Titel, die 

von einer höheren Inflation profitieren. Die 

Umschichtung sah zuerst nach einem normalen 

Rebound nach 5 Jahren Underperformance aus. Wir 

denken mittlerweile aber, dass der Sieg von Trump 

genau den Katalysator liefert, damit diese Entwicklung 

weiter geht. 

Quelle: NZZ (rechts oben), WH Selfinvest (oben, rechts unten). 

AUSWIRKUNGEN AUF DIE BÖRSE 
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Martin Bürki 
Chief Investment Officer 
martInvestments 

Wir hoffen, dass der Marktausblick für Sie hilfreich war. Für Fragen und Anregungen können Sie uns jederzeit 
telefonisch oder per E-mail erreichen.  

 

Die zukünftige Entwicklung der Börse ist immer 

ungewiss. Daher arbeiten wir mit 

Wahrscheinlichkeiten. Mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 30% könnten die Börsen stark steigen. Neue 

Allzeit-Höchststände wären ein Indiz dafür, aber sie 

müssten einige Tage anhalten. Genau diese 

Entwicklung zeichnet sich nun ab. Die Börse ist nach 

der Rede von Dragi über wichtige technische 

Kursmarken gesprungen. 

Wir raten dazu die Allokation bei deutschen Werten 

neu zu überdenken. Trump scheint sich auf die 

Länder einzuschiessen, mit denen die USA ein 

grosses Handelsdefizit haben. Neben China und 

generell Asien (TPP Abkommen), ist das auch 

Deutschland. Es ist also anzunehmen, dass die 

Rhetorik der US Regierung gegenüber Deutschland 

in den nächsten Wochen wesentlich ruppiger wird. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


