7. November 2012

USA – Nach der Wahl ist vor der Wahl:
Allen Zweifeln über seine bisherigen Leistungen zum Trotz wurde US-Präsident Barack Obama in der gestrigen Wahl mit einem deutlichen Wahlsieg in seinem Amt bestätigt. Der republikanische Herausforderer Mitt Romney hat heute Morgen seine Wahlniederlage eingestanden.
Auch bei den gleichzeitigen Kongresswahlen entschieden sich die US-Bürger für die Beibehaltung des Status Quo. So konnten die Demokraten ihre Mehrheit im Senat verteidigen, während die Republikaner im Repräsentantenhaus tonangebend bleiben. „Die Pattsituation in der
US-Politik bleibt uns wie erwartet für die nächsten Jahre erhalten“,
betont Dr. Frank Engels, Leiter Portfoliomanagement Renten bei
Union Investment. „Entscheidend für die Kapitalmärkte ist nun,
dass die Vertreter beider Parteien schnellstmöglich eine Einigung
bei der Fiskalklippe erreichen.“ Zum Ende des Jahres laufen Steuervergünstigungen von knapp 4 Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus, die einen massiven wirtschaftlichen Bremseffekt ausDr. Frank Engels
Leiter Portfoliomanagement
lösen werden, wenn sie nicht verlängert oder durch andere MaßRenten
nahmen abgemildert werden. „Wir sehen schon heute eine zunehmende Verunsicherung bei den US-Unternehmen, die beginnen ihre Investitionen zurückzustellen“, so Engels weiter. „Wenn es keine Lösung gibt, wie man die Klippe umschiffen
kann, dann zieht das die amerikanische Wirtschaft und mit ihr die Weltwirtschaft nach unten.
Die Märkte gehen dennoch davon aus, dass die politischen Gräben zwischen Demokraten
und Republikanern im Bewusstsein ihrer Verantwortung überwunden werden.“ Mit der Wiederwahl Obamas sieht Union Investment die Fortsetzung der expansiven Geldpolitik der USNotenbank Fed als gesichert an. „Mittelfristig bleibt dies eine wichtige Unterstützung für die
Kapitalmärkte“, konstatiert Engels.
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