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Die wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs. 

 Der Krieg beschleunigt die hohe Inflation zusätzlich und bremst das Wirtschaftswachstum. 

 Ein Öl- und Gasembargo gegen Russland birgt die Gefahr einer Rezession. 

 Vergleiche zu den Ölkrisen der 1970er und 1980er Jahre hinken. 

 Kapitalmärkte sind auf Wachstumsbelastung eingestellt, jedoch nicht auf eine Rezession. 

Die Folgen des Krieges in der Ukraine reichen längst über die Grenzen der militärisch umkämpften Gebiete hinaus. Als Antwort 

auf die Invasion der Ukraine durch Russland hat der Westen in schneller Abfolge mehrere Sanktionspakete auf den Weg 

gebracht, um den Preis des Krieges für den Kreml in die Höhe zu treiben. Doch die wirtschaftlichen Einschränkungen sind 

auch für die Volkswirtschaften jenseits Osteuropas deutlich und lasten in den kommenden Quartalen auf der Konjunktur. 

Welche genauen ökonomischen Schäden die Weltwirtschaft davonträgt, lässt sich bisher nur in Umrissen erkennen.  

Wachstumsbelastungen für die Weltwirtschaft.  

Die Erwartungen an die Weltwirtschaft waren zu Jahresbeginn hoch, denn 

die ökonomischen Rahmenbedingungen versprachen eine Fortsetzung der 

Erholung von der Corona-Krise, die im vergangenen Jahr noch unvollständig 

blieb. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzte noch im Januar das 

weltwirtschaftliche Wachstum für 2022 auf 4,4 %. Für Europa sah die 

Washingtoner Institution das Wachstum bei 3,9 %, ebenfalls deutlich über 

dem Trend der vergangenen Jahrzehnte. Doch schon nach wenigen Tagen 

des Krieges ist klar, dass die Wachstumserwartungen zurückgeschraubt 

werden müssen. Ursächlich hierfür sind primär die Auswirkungen der be-

schlossenen Sanktionen, die über eine Vielzahl von Kanälen auch auf die 

Wirtschaften außerhalb der Region wirken (Abb. 1). Ökonomische Schätzun-

gen zeigen, dass vor allem der mit der Konfrontation einhergehende Anstieg 

der (Energie-)Rohstoffpreise die stärkste Bremskraft entfaltet. Denn höhere Preise schmälern die Kaufkraft aller Haushalte  

und erhöhen die Produktionskosten der Unternehmen. Auch neuerliche Lieferengpässe zeichnen sich ab, denn Russland 

gehört auch bei Rohstoffen jenseits von Öl und Gas zu den wichtigen Akteuren am Weltmarkt, zum Beispiel bei Palladium, 

einem unverzichtbaren Rohstoff für die Automobilindustrie. Hinzu belastet die gestiegene Unsicherheit bei Unternehmen die 

Bereitschaft für neue Investitionen. Dabei variieren die Belastungen je nach Land. Aufgrund der regionalen Nähe zum Kon-

fliktgebiet und den Handelsverflechtungen erwarten wir die stärksten Dämpfer für Europa. Wir gehen davon aus, dass infolge 

der bisherigen Sanktionen das Wachstum für den Euroraum knapp 3 Prozentpunkte (Pp.) niedriger ausfallen und damit nur 

bei rund 1 % liegen wird. Von einer Rezession gehen wir in unserem Basisszenario derzeit nicht aus. Für die Weltwirtschaft 

fallen die Wachstumsverluste geringer aus (ca. 1,5 Pp.), insbesondere da in den USA die Auswirkungen deutlich geringer zu 

spüren sein werden.  

Öl- und Gasembargo würde eine Rezession wahrscheinlich machen. 

Mit der zunehmenden Härte der Kampfhandlungen Russlands und mit steigenden zivilen Opfern und Schäden ist die 

Diskussion um weitergehende Sanktionen längst in vollem Gange. Im Fokus steht dabei die Frage nach einem vollständigen 

und schnellen europäischen Embargo von russischen Energierohstoffen wie Öl, Gas und Kohle. Anders als in den USA, wo ein 

Embargo gegen russisches Öl bereits beschlossen wurde, ist die Abhängigkeit auf dem Alten Kontinent von russischen 

Energieimporten deutlich höher. Russische Importe von Energierohstoffen machen in Deutschland rund ein Drittel des 

Primärenergieverbrauchs aus. Insbesondere bei Gas ist die Abhängigkeit mit mehr als 50 % groß. Während bei Öl und Kohle 

Substitutionsmöglichkeiten durch den Bezug aus anderen Weltregionen gegeben sind, macht die Notwendigkeit einer 

Pipeline-Infrastruktur den schnellen Ersatz von russischem Gas schwierig. Die Politik strebt daher nach einem 

schnellstmöglichen Ersatz von russischen Importen anstatt eines abrupten Embargos. Doch ist die Diskussion keine rein 
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Abb.1: Folgen der Sanktionen für die Weltwirtschaft 

Quelle: apoBank 
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ökonomische, sondern auch eine politische. Daher ist ein Embargo auch nicht ausgeschlossen, würde jedoch deutlich höhere 

Wachstumsbelastungen mit sich bringen. Die jüngste Schätzung1) deutscher Ökonom*innen beziffert den zusätzlichen 

Wachstumsrückgang eines Embargos auf bis zu 3 Pp. Weitere Belastungen durch Zweitrundeneffekte würden folgen. In einem 

solchen Fall wäre eine Rezession in Deutschland und weiten Teilen Europas unausweichlich. Außerhalb des Kontinents wären 

die Auswirkungen hingegen relativ gering. 

Eine Neuauflage der Ölkrise? 

Der Blick an der Zapfsäule auf die 

Benzinpreisentwicklung weckt Erinnerungen an die 

Ölkrisen der 1970er und 1980er Jahre, als die OPEC ihre 

Exporte in den Westen unter ein Embargo stellte. Die 

Folgen waren jeweils deutliche Wachstumseinbrüche in 

den Industrieländern (Abb. 2) von 3 Pp. bis 6 Pp. Doch 

Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich lediglich. 

Geänderte Rahmenbedingungen lassen daher auf 

weniger drastische Einbrüche im aktuellen Umfeld 

schließen. Dazu gehört einerseits, dass die Energiegewinnung im weltweiten Maßstab in den vergangenen Jahren diversifiziert 

wurde. Neben dem Markteintritt neuer Energierohstoffproduzenten – allen voran in den USA – ist mit der Ausweitung der 

erneuerbaren Energien auch der Energie-Mix breiter geworden. Zusammen mit einer effizienteren Nutzung von 

Energierohstoffen ist die Anfälligkeit des BIP gesunken. Hinzu kommt, dass anders als in früheren Jahrzehnten die 

Notenbanken die gestiegenen Preise nicht zum Anlass nehmen, mit starken Zinsanhebungen entgegenzuwirken und ihrerseits 

damit das Wachstum weiter bremsen. Während die Fed an ihrem graduellen Straffungsplan festhält, agiert die EZB vorsichtig 

und nutzt die Rückführung ihres Kaufprogramms APP bis zum Sommer, um sich ein klareres Bild der Lage zu machen. Hinzu 

greift die Fiskalpolitik unterstützend ein.  

Folgen für den Kapitalmarkt.  

Auch an den Börsenplätzen hat der Krieg für hohe Aufmerksamkeit und eine 

Eintrübung der Stimmung gesorgt. Jedoch variieren die Kursverluste zwischen den 

einzelnen Ländern erheblich und überdecken, dass im globalen Maßstab die 

Korrekturen geringer ausfallen als bspw. in Europa. In einem solch stark von 

Kursschwankungen geprägten Umfeld mit hoher regionaler Heterogenität ist 

Diversifikation entscheidend. Denn nicht an jedem Markt verzeichneten die Kurse 

Rückgänge. Gerade an den rohstoffpreisabhängigen lateinamerikanischen Börsen 

konnten sogar Kursgewinne realisiert werden. Zudem profitierten breit aufgestellte 

Anleger*innen von Währungseffekten, insbesondere bei US-Dollar-Anlagen. Mit Blick 

auf die bisherige schwache Marktperformance der Aktien in diesem Jahr (MSCI World 

All Country: -12 % seit Jahresanfang) gilt es jedoch zu beachten, dass der Ukraine-

Krieg nur einen von mehreren Belastungsfaktoren darstellt. Mehr als die Hälfte der 

aufgelaufenen Verluste entfallen auf die ersten Jahreswochen, in der die Sorge vor 

stark steigenden Leitzinsen die Börsen zu Kursrückgängen zwang (Abb. 3). Aus den 

begrenzten Verlusten der weltweiten Börsen lässt sich aber auch ablesen, dass eine weitere starke Eskalation der Sanktionen, 

wie bspw. ein europäisches Embargo gegen russisches Öl und Gas bzw. eine daraus folgende Rezession, derzeit nicht 

eingepreist sind. Gleichzeitig bedeutet diese Beobachtung aber auch, dass der Fokus von Investor*innen nicht allein beim 

Ukraine-Krieg verhaften sollte. Entwicklungen, wie die Reaktionen der Notenbanken auf die anhaltend hohen Inflationsraten, 

geopolitische Anspannungen in anderen Teilen der Welt oder auch die noch immer nicht ausgestandene Corona-Pandemie 

gilt es, weiterhin in die Beobachtung einzubeziehen.   

Abb. 2: Jährliches BIP-Wachstum 
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1)„Was wäre, wenn…? Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Importstopps russischer Energie auf Deutschland“; Bachmann et al. (2022) 
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Abb. 3: MSCI World AC: Kursverluste 

seit Jahresbeginn (bis Mitte März) 


