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Die Märkte überschätzen den Trump-Effekt 
Von Dirk Heilmann  

 

Die Euphorie der Investoren über den erwarteten Wachstumsschub durch die 
Wirtschaftspolitik des nächsten US-Präsidenten Donald Trump kennt kaum Grenzen. Der 
Sentix-Index der Konjunkturerwartungen für die USA, der die Stimmung unter Anlegern 
einfängt, ist im Dezember um mehr als 20 Punkte gestiegen – einen solchen Sprung gab es 
seit Einführung dieses Indikators im Jahr 2002 noch nie. Mit 35 Punkten liegt nun auch der 
gesamte Sentix-Konjunkturindex für die USA auf Rekordniveau. Entsprechend sind die 
Aktienkurse seit dem überraschenden Wahlsieg des Immobilienmagnaten Trump gestiegen, 
wenn auch nur um rund vier Prozent, gemessen am S&P-500-Index. 

Die Hoffnung auf einen Wachstumsschub gründet sich vor allem auf zwei Ankündigungen 
Trumps. Zum einen hatte er in seinem 100-Tage-Programm im Wahlkampf ein massives 
Investitionsprogramm angekündigt, mit dem er die Infrastruktur des Landes modernisieren 
und viele Arbeitsplätze schaffen will. Dieses Programm soll binnen zehn Jahren eine Billion 
Dollar Investitionsvolumen in den Bereichen Infrastruktur und Energie mobilisieren, und zwar 
durch Steueranreize für Unternehmen und Public-Private-Partnership-Projekte. Den 
Energiesektor will Trump deregulieren und damit eine zusätzliche Produktion von Öl und Gas 
im Gesamtwert von 50 Billionen Dollar ermöglichen. Gleichzeitig hat er kräftige 
Steuersenkungen angekündigt, darunter eine Senkung des Unternehmenssteuersatzes von 
35 auf 15 Prozent.  

Auf den ersten Blick scheint es unausweichlich, dass ein solch gewaltiger Stimulus die 
Wirtschaft in den USA kräftig ankurbelt. Trumps Ziel sind immerhin vier Prozent jährliches 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und 25 Millionen neue Arbeitsplätze.  

Doch auf den zweiten Blick ist fraglich, wie weit die private Wirtschaft diese Impulse 
aufnehmen und verstärken wird. Denn Trumps Fiskalstimulus kommt in mehrerlei Hinsicht zu 
einem ungünstigen Zeitpunkt. Er wird auf eine US-Wirtschaft treffen, die bereits relativ stark 
ausgelastet ist. Die Output-Lücke, die Differenz zwischen dem tatsächlichen 
gesamtwirtschaftlichen Produktion und dem hypothetischen BIP bei Normalauslastung der 
Produktionsmöglichkeiten wird laut IWF im kommenden Jahr Null betragen und die 
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Arbeitslosenquote ist auf 4,6 Prozent gesunken, was praktisch Vollbeschäftigung bedeutet. 
Wenn Trump in dieser Situation 25 Millionen zusätzliche Stellen schaffen und gleichzeitig die 
Zuwanderung stoppen will, dann müsste er für jeden einzelnen Arbeitssuchenden einen Job 
finden und überdies die Erwerbsbeteiligungsquote nach Berechnung des US-
Arbeitsministeriums – also den Anteil der über 16-Jährigen, die am Erwerbsleben teilnehmen 
– von derzeit knapp 63 Prozent auf knapp 70 Prozent erhöhen. So hoch war diese Quote 
noch nie.  

Weitaus wahrscheinlicher dürfte sein, dass die Wirtschaftspolitik des neuen Präsidenten die 
Inflationsrate in die Höhe treibt und ebenso die Staatsschulden, die sich schon jetzt auf 105 
Prozent in Relation zum BIP belaufen. Zuletzt ist die Inflationsrate der Verbraucherpreise von 
0,8 Prozent im Juli auf 1,6 Prozent im Oktober angezogen. Die US-Notenbank Fed erwartete 
vor der Wahl einen Anstieg auf 1,9 Prozent im Jahresdurchschnitt 2017. Die erwartete 
Inflationsrate dürfte nun deutlich steigen.  

Trumps ehrgeizige Vorhaben hängen maßgeblich davon ab, ob die Unternehmen in den USA 
mitziehen. Diese hatten schon seit Jahren ein extrem günstiges Zinsumfeld und haben 
dennoch ihre Investitionen in den vergangenen Jahren nicht erhöht. Im Gegenteil: die 
Bruttoinvestitionsquote in Relation zum BIP liegt seit Jahren bei rund 18 Prozent und damit 
niedriger als in der Euro-Zone. 

Die Unternehmen haben die extrem niedrigen Zinsen genutzt, um sich in erheblichem Maße 
neu zu verschulden. Die aufgenommenen Schulden sind in den vergangenen zehn Jahren um 
drei Viertel auf 8,4 Billionen Dollar gestiegen. Und dieser Anstieg geht ungebremst weiter: 
Allein im dritten Quartal emittierten die Unternehmen neue Anleihen für 420 Milliarden 
Dollar, ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Folge ist, dass sich der Anteil der 
Unternehmen mit einer Bonitäts-Bewertung von mindestens „A“ halbiert hat. Die Vorstände 
haben dieses Geld jedoch nicht investiert, sondern zu einem sehr großen Teil in Dividenden 
und Aktienrückkäufe gesteckt. Im Jahr 2015 schütteten sie so erstmals mehr als eine Billion 
Dollar an ihre Aktionäre aus, fast doppelt so viel wie 2010. Dies hat die Gewinne der Aktie, 
die Aktienkurse und die Erfolgsprämien der Manager hochgetrieben – war aber weder 
betriebswirtschaftlich noch volkswirtschaftlich eine nachhaltige Strategie. 

Entsprechend warnt das Office of Financial Research des US-Finanzministeriums vor einem 
erhöhten Stabilitätsrisiko durch die gestiegenen Kreditrisiken der US-Unternehmen. 
Erinnerungen an die Kreditblasen der Jahre 2000 und 2007 werden wach. Die 
Marktbeobachter sind sich einig, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die 
Leitzinsen zum zweiten Mal erhöhen wird. Weitere Zinsschritte dürften bald folgen, wenn die 
Inflationsrate als Reaktion auf Trumps Wirtschaftspolitik anzieht. Doch steigende Zinsen 
schränken den Handlungsspielraum der verschuldeten Unternehmen ein. Sie haben sich zwar 
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mit billigen Krediten vollgesogen, doch haben davon nur noch wenig übrig, um ihre 
Investitionen zu steigern. 

Selbst die angestrebte Repatriierung von im Ausland geparkten Gewinnen, für die Trump 
einen besonders niedrigen Steuersatz von zehn Prozent als Anreiz bieten will, dürfte hier 
keinen nennenswerten Impuls setzen. Diese Mittel dürften in der gegenwärtigen Situation 
entweder für die Rückzahlung von Schulden oder für weitere Ausschüttungen an die 
Aktionäre genutzt werden, aber vermutlich nicht für Investitionen. Eine Ausnahme könnte 
der Energiesektor sein: Wenn Trump Umweltauflagen beseitigt und den Sektor dereguliert, 
könnte der Fracking-Boom in eine zweite Runde gehen und die Wirtschaft gerade in eher 
ländlichen Gebieten der USA ankurbeln. Ein Überangebot an Öl und Gas würde allerdings die 
Energiepreise drücken.  

Trump hat zudem angekündigt, sein Konjunkturprogramm für die US-Wirtschaft mit 
Strafzöllen gegen Mexiko und China und der Aufkündigung von Freihandelsabkommen zu 
kombinieren. Er will so US-Unternehmen und ihre Investitionen in das Land zurückzwingen 
und die USA reindustrialisieren. Doch ob das funktionieren wird, ist mehr als fraglich. Wenn 
Trump einen globalen Handelskrieg auslöst, wird dieser die Weltwirtschaft so schwächen, 
dass am Ende die Unternehmen weltweit weniger investieren. 

Insgesamt ist mithin schwer zu erklären, warum die Finanzmärkte und viele Analysten so 
euphorisch auf den Wahlausgang in den USA reagiert haben. Hoch verschuldete 
Unternehmen zum Investieren zu zwingen wird schwer. Und Steuersenkungen alleine werden 
kein nachhaltiges Wachstum bringen, wohl aber die soziale Ungleichheit weiter verschärfen.  

 

 


