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Ukraine-Konflikt (Update): Russlands Angriff auf die Ukraine. 

 Russlands Militär startete am Donnerstagmorgen den Angriff auf die Ukraine. 

 Die Finanzmärkte gerieten infolgedessen unter weiteren Druck. 

 Wirtschaftliche Risiken für Europa nehmen zu. 

 Defensivere Positionierung am Kapitalmarkt für den Moment angeraten. 

 Anleger müssen allerdings den Blick auf den richtigen Moment zum Wiedereinstieg richten. 

Russlands Angriff auf die Ukraine.  

Medien meldeten am Donnerstagmorgen das Vorrücken russischer Militärs auf das Gebiet der Ukraine. Demnach kam es zu 

Explosionen in und um zahlreiche Großstädte des Landes, darunter in Kiew, Charkiw und Mariupol. Im Fokus standen dabei 

strategische Einrichtungen wie bspw. Militärstützpunkte. In welcher Truppenstärke das Militär in die Ukraine eingedrungen 

ist, darüber herrscht am Donnerstagmorgen noch große Unsicherheit. Der Eskalation war in der Nacht eine neuerliche Rede 

des russischen Präsidenten Putin vorausgegangen, die darauf hindeutete, dass die Absichten der Machthaber in Moskau auf 

eine landesweite Invasion abzielen, um die Regierung in Kiew zu stürzen. Wir rechnen in den kommenden Stunden und Tagen 

damit, dass der begonnene Krieg weiteres Eskalationspotenzial bietet.  

Märkte geben zum Handelsstart deutlich nach. 

Bereits im frühen Handel in Asien zeigten sich die Auswirkungen der Kriegshandlungen Russlands. Die Börsen in Japan, China 

und Hongkong verzeichneten Abgaben zwischen 1 % und 3 %. Größer fielen die Kursrückgänge an Europas Märkten aus, wo 

die Volkswirtschaften und daher auch die Finanzmärkte enger mit der Region verbunden sind. Der DAX eröffnete den Handel 

rund 4 % im Minus. Derweil erlebte Russlands Börse einen Ausverkauf historischen Ausmaßes. An der Moskauer Börse gab 

der RTS, Russlands Leitindex, am Morgen mehr als 35 % nach. Anleger suchten Sicherheit, wodurch am Markt für 

Staatsanleihen die Kurse stiegen und die Renditen deutlich zurückgingen. Gleichzeitig kletterte der Ölpreis erstmals seit 2014 

wieder über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel und auch die Gaspreise zogen aus Sorge, Russland werde Lieferungen in 

den Westen stoppen, weiter an. 

Nächste Sanktionsrunde und ihre Folgen. 

Den gerade erst beschlossenen Sanktionen des Westens gegen Russland werden nun weitere folgen. Wie weit diese gehen, 

bleibt abzuwarten. Zurückhaltung vonseiten der EU und den USA scheint aber angesichts der vollständigen Eskalation 

unwahrscheinlich. Russlands Wirtschaft wird infolgedessen hart getroffen. Jedoch hat der Kreml in den vergangenen Jahren 

vorgebaut. Denn mit Ausnahme des Energiesektors ist die Abhängigkeit des Landes von der Weltwirtschaft deutlich gesunken. 

Sanktionen gegen Russland erfordern daher mehr Härte als bspw. nach der Annexion der Krim. Doch Sanktionen haben ihren 

Preis, auch für den Westen, zuerst in Form weiter steigender Preise für Öl und Gas. Da die Weltwirtschaft zuletzt noch immer 

im Erholungsmodus begriffen war, werfen höhere Energiepreise die Konjunktur nicht aus der Bahn, bedeuten aber neuerlichen 

Gegenwind. Allzu schnell werden auch die Lichter in Europa nicht ausgehen, wo die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas 

am größten ist, auch wenn Ersatz bei einem etwaigen Embargo gegenüber Russland in diesem Bereich nicht so schnell 

bereitsteht. Erste Schätzungen des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel kommen zum Schluss, dass im Falle eines 

Embargos auf Öl und Gas vor allem Russlands Wirtschaft erheblich getroffen werde. Eine Rezession ist schon mit den 

bisherigen Maßnahmen unausweichlich. Wie groß die Effekte für Europa ausfallen, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die 

zum Jahresauftakt noch hohen Wachstumserwartungen werden aber Korrekturen erfordern.  

Trotz defensiverer Positionierung den Blick nach vorne richten. 

Solange die Eskalation anhält und auch vonseiten des Westens die Sanktionskarte nicht vollständig ausgespielt wurde, sorgt 

die Unsicherheit am Markt für weiteres Korrekturrisiko. Allerdings sollten sich Anleger*innen stets vergegenwärtigen, dass 

politische Entwicklungen, darunter fällt auch ein Krieg, meist nur temporäre Auswirkungen  für die Finanzmärkte haben. Eine 
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schnelle Erholungen folgte dem Einbruch historisch meist auf dem Fuß. Das gilt umso mehr zu beachten, als dass die Ukraine 

und Russland für den globalen Kapitalmarkt eine stark untergeordnete Rolle spielen. Es ist daher vor allem die Unsicherheit 

und das damit einhergehende eingetrübte Sentiment, welches gegenwärtig auf den Kursen lastet. Doch dies kann sich schnell 

ändern. Daher halten wir Verkaufsgedanken für nicht sinnvoll, um bei einer Erholung nicht nur an der Seitenlinie zu stehen. 

Wir beobachten die Lage weiter genau und beabsichtigen, unser Exposure wieder aufzustocken, sobald die Unsicherheit 

nachlässt. Bis dahin bleiben wir defensiver positioniert und bevorzugen Märkte mit geringer geopolitischer Sensibilität, wie 

japanische Aktien. Stärker rohstoffpreisabhängige lateinamerikanische Titel in unserem Portfolio sorgen zudem dafür, dass 

bei etwaig weiter steigenden Preisen für Energie und andere Rohstoffe Kursgewinne mitgenommen werden können. Hingegen 

dürften osteuropäische Werte, darunter insbesondere russische Aktien, auch über die akute Kriegsphase hinaus ihren Platz 

im Portfolio verloren haben. 


