
 wird je-
weils entmenschlicht“, warnt 
der Politologe Alex Theodori-

: Die 
age sei „hyperpolarisiert“. 
as Land – ein Pulverfass. 
ne knappe Mehrheit hat 

laut der Erhebung bereits Le-
bensmittel-Vorräte angelegt 

 der da-
vor zweimal Barack Obama 
gewählt hatte, steckt an sei-
nem Küchentisch in einem 
Vorort von Sacramento ein 
AR-15-Sturmgewehr zusam-
men. Daneben liegen zwei 
Pistolen, eine Schrotflinte 
und ein Jagdgewehr. „Wenn 
sie kommen, bin ich bereit“, 
sagt er. Er meint die Aktivis-
ten  der „Black Lives Matter“-
Bewegung. Er beharrt darauf, 
nur seine Familie vereidigen 
zu wollen. Doch im hochge-
rüsteten Amerika mit mehr 
als 300 Millionen Schusswaf-
en liegen die Nerven blank – 
ine tickende Zeitbombe. Es 

scheint, als hätte „das ganze 
Land den Verstand verloren“, 
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Einfluss der
US-Wahlen auf 
den Goldpreis

GeLd- 
ANALYSe

republikaner und Demo-
kraten feilschen seit Mo-
naten über die Höhe und 
Ausgestaltung eines neuen 
Rettungspaketes, um die 
Konjunktur anzukurbeln. 
Für die Kapitalmärkte sind 
Rettungspakete ein wesent-
licher Faktor geworden, al-
lein die Diskussion über  
Höhe und Zeitpunkt be-
wegt die Märkte derzeit 
stark. Im Zusammenhang 
mit der US-Wahl stellt sich 
darüber hinaus die Frage, 
ob den Demokraten ein 
„Clean Sweep“ gelingt; das 
heißt eine Mehrheit im 
 Repräsentantenhaus, im 
 Senat und den Sieg bei der 
Präsidentschaftswahl. Der 
wohl für den Goldpreis un-
günstigste Ausgang wäre 
ein Sieg Bidens und eine 
Mehrheit der Republikaner 
im Senat, da dies zu einer 
Pattsituation führen wür-
de, bei der die Republikaner 
alle Initiativen der Demo-
kraten blockieren könnten. 
Dies würde die Umsetzung 
der Rettungspakete begren-
zen und könnte in Folge Ak-
tienmärkte und Goldpreis 
belasten. Für den Gold-
preis wäre ein Sieg Bidens 
und eine Mehrheit der De-
mokraten im Senat der 
beste Wahlausgang. Dem 
Sieg der Demokraten wür-
de eine massive Expansion 
der Staatsausgaben folgen, 
finanziert durch eine deut-
liche Anhebung der Steu-
ern und einer Ausweitung 
der Staatsverschuldung, 
was letztendlich auch die 
Kaufkraft des US-Dollars 
aushöhlen würde.

Rudolf Brenner ist Mitgrün-
der und Chef des Edel- 
metallhändlers philoro.
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Östrreich am Sonntag
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